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Die „Oeſterreichiſche Wochenſchrift“,

welche in den Jahren 1862 bis 1865 als Beilage der „Wiener Zeitung“

erſchien, hat ſich bei ihren Leſern in ſo gutem Andenken erhalten, ihr Eingehen

iſt ſo häufig beklagt worden, daß die hiemit ins Leben tretende „neue Folge“

eine freundliche Aufnahme ſeitens des gebildeten Publicums in Oeſterreich

glaubt erwarten zu dürfen, wenn ſie den Vorſatz ausſpricht, die von dem

früheren Organe vorgezeichnete Bahn einhalten zu wollen.

So wie wir uns freuen, den einſtigen Mitarbeiterkreis ſchon jetzt

durch eine große Zahl ausgezeichneter Schriftſteller des In- und Auslandes

vermehrt zu ſehen, hoffen wir auch in der Leſewelt dem Unternehmen neue

Freunde zu gewinnen; und dieſen ſchulden wir ein Wort über die Ziele, die

wir uns geſteckt haben.

Die „Oeſterreichiſche Wochenſchrift“ wird bemüht ſein, die allen Bewohnern

dieſes Reiches gemeinſamen geiſtigen Intereſſen zu pflegen. Sie wird, ſei es

anknüpfend an hervorragende literariſche oder künſtleriſche Erſcheinungen, ſei

es in ſelbſtſtändigen Aufſätzen, alle Aeußerungen des Culturlebens in unſerer

Zeit und ihren Zuſammenhang mit Zuſtänden der Vergangenheit aufmerkſam

verfolgen, zu deren Verſtändniß beizutragen ſuchen. Sie wird es ſich vornehmlich

auch zur Aufgabe machen, durch überſichtliche, allgemein verſtändlich gehaltene

Darſtellungen weiteren Kreiſen Einblicke in die Werkſtätten der geiſtigen Arbeit

zu gewähren.

In dieſem Beſtreben wird die Zeitſchrift jeder excluſiven politiſchen oder

kirchlichen Richtung fremd bleiben, aber ſich auch durch keine Grenzen der

Nationalität oder Sprache einengen laſſen. Wohl aber wird ſie als öſterrei

chiſche Wochenſchrift es ſich beſonders angelegen ſein laſſen, von den wiſſen

ſchaftlichen, künſtleriſchen und wirthſchaftlichen Beſtrebungen, Zuſtänden und

Bedürfniſſen unſeres vielgegliederten und vielgeſtaltigen, in allen ſeinen Theilen

von regem Leben erfüllten Vaterlandes in Schilderungen und Studien ein treues

Bild zu liefern.

Auf dieſe Weiſe hofft die „Oeſterreichiſche Wochenſchrift“ durch Vermitt

lung einer genaueren gegenſeitigen Kenntniß ihr beſcheidenes Theil zur Verſtän

digung zwiſchen den verſchiedenen Völkern Oeſterreich-Ungarns einerſeits und

andererſeits zwiſchen ihnen und dem Auslande beizutragen.

Auf Grund dieſes Programms hat ſich ein wahrhaft glänzender Kreis

von Gelehrten, Künſtlern und Vertretern der praktiſchen Lebensintereſſen uns

angeſchloſſen, mit dieſem Programme glauben wir bei Allen, die an der Cultur

entwicklung des Reiches Antheil nehmen, Billigung und Unterſtützung zu finden.

Wien, Ende December 1871. Die Redaction.

Wochenſchrift. 1872. - 1



Friedrich Diez.

Am heutigen Tage begeht Friedrich Diez, der Altmeiſter romaniſcher

Philologie, ſein fünfzigjähriges Doctorjubiläum. Sowohl die Univerſität Bonn,

welche ihn zu ihren ſchönſten Zierden zählt, als andere gelehrte Körperſchaften

gedenken des feſtlichen Tages und bringen dem greiſen Gelehrten Zeichen ihrer

Achtung und ihrer Freude dar ). Da ſcheint es uns denn angemeſſen, auch zu

unſeren Leſern von dem Manne zu reden und ihnen in wenig Zügen das Bild

ſeiner erfolgreichen Thätigkeit zu entwerfen. Nur ſpärliche biographiſche Daten

haben wir mitzutheilen *), denn es handelt ſich um ein Gelehrtenleben, das

emſiger Forſchung gewidmet, im Stillen verläuft. -

Friedrich Diez wurde zu Gießen im Jahre 1794 geboren. Am dortigen

Gymnaſium war einer ſeiner Lehrer Welcker, der, von einem längeren Aufent

halte in Italien zurückkehrend, den liebgewonnenen Schüler für das Studium

der italieniſchen Sprache und Litteratur zu intereſſiren wußte. Im Jahre 1813

nahm Diez an dem Kriege gegen Frankreich als Freiwilliger in einem heſſiſchen

Corps Theil. Friedlicher Beſchäftigung wiedergegeben, trieb er im Beginne

juridiſche Studien, bald aber trug die Neigung zur modernen Philologie den

Sieg davon. Die reichen Schätze der Göttinger Bibliothek boten ihm dazu

willkommene Gelegenheit. Die Jahre 1819 und 1820 brachte er in Utrecht

als Hofmeiſter zu. 1821 promovirt, habilitirte er ſich im folgenden Jahre zu

Bonn, 1823 wurde er zum außerordentlichen, 1830 zum ordentlichen Profeſſor

ernannt. Von ſeinen Reiſen iſt nur jene zu verzeichnen, welche er im Jahre

1824 nach Paris unternahm, um aus den dortigen Handſchriften neues Mate

rial für das Studium der mittelalterlichen Litteratur Frankreichs zu ſammeln.

Das tiefere und verſtändnißvolle Eindringen in das Studium des Mittel

alters iſt eine Errungenſchaft unſeres Jahrhunderts. Der Anſtoß dazu ging

von Deutſchland aus. In Zeiten ſchweres nationalen Unglücks ſuchte man

Troſt für die Gegenwart und Muth für die Zukunft in der glänzenden Ver

gangenheit; wiſſenſchaftlicher Ernſt bewahrte davor, daß ſolche Beſtrebungen in

) Von Wien aus haben die kaiſ. Akademie der Wiſſenſchaften und das Profeſſorencollegium

der philoſophiſchen Facultät Gratulationsſchreiben abgeſandt.

*) Wir benützen die Angaben, die ſich in Aufſätzen von Gaſton Paris und Ugo Canello

finden, einem Franzoſen und einem Italiener, welche beide in Bonn zu Diezens Füßen ſaßen.
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einen ephemeren und daher fruchtloſen Enthuſiasmus ſich verloren. Aber nicht

bloß auf Deutſchland blieb die Thätigkeit beſchräukt. Einerſeits die richtige

Einſicht, daß die Litteraturen der occidentaliſchen Völker im Mittelalter innig

zuſammenhingen, andererſeits die Regſamkeit des deutſchen Geiſtes, welcher

jedes Gebiet der Wiſſenſchaft in ſeinem vollen Umfange zu umfaſſen ſucht, dieſe

beiden Momente wirkten dahin, daß auch die Litteratur fremder Völker zum

Gegenſtande eifriger Unterſuchung gemacht wurde.

Die Litterargeſchichte aber entbehrt ihrer ſicherſten Grundlage, wenn ſie nicht

von gründlicher Kenntniß der Sprache in ihren verſchiedenen Perioden unterſtützt

iſt. Es konnte nicht anders ſein, als daß mit dem Studium der früheren

Litteraturen der modernen Völker jenes der hiſtoriſchen Entwickelung der

betreffenden Sprachen Hand in Hand ging. Letzterer Disciplin kam ſehr zu

ſtatten der große Aufſchwung, welchen auf einem weit ausgedehnteren Gebiete

die Sprachforſchung überhaupt genommen hatte. Es hatte ſich nunmehr jene verglei

chende und hiſtoriſche Methode feſtgeſetzt, welche allein das Sprachſtudium zu

ſicheren Ergebniſſen führen kann. -

Zu den eifrigſten Mitarbeitern auf dieſem neu erſchloſſenen Felde der

Forſchung zählt nun Fr. Diez. Frühzeitig wandte er ſich dem romaniſchen

Gebiete zu, worin er ſich als Meiſter in beiden Richtungen, der litterar-hiſtori

ſchen und der ſprachlichen, bewähren ſollte.

Die ſpaniſchen Romanzen waren es, die ihn zunächſt anzogen. Man

darf annehmen, daß die im Jahre 1815 von Jakob Grimm herausgegebene

Silva de romances viejos auf dieſe Wahl Einfluß ausgeübt habe. Als Frucht

dieſer Studien erſchienen zwei Ueberſetzungsarbeiten: „Altſpaniſche Romanzen,

Frankfurt a. M. 1818“ und „Altſpaniſche Romanzen, beſonders vom Cid und

Kaiſer Karl's Paladinen, Berlin 1821“, an denen ſowohl die Treue und

Schönheit der Uebertragung als die kritiſche Sichtung des Materials, die

Ausſcheidung der echt volksthümlichen von den ſpäteren Romanzen gelehrten

Urſprunges, gerühmt werden.

Bald aber lenkte Diez ſeine Aufmerkſamkeit dem Provenzaliſchen zu.

Goethe, den er 1818 zu Jena beſuchte, munterte ihn dazu auf und A. W.

Schlegels treffliche Abhandlung: Observations sur la langue et la littérature

provençales, welche in demſelben Jahre erſchien, hat ihn wohl ebenfalls mächtig

angeregt. Und ſo ſehen wir die drei erſten ſelbſtändigen Schriften Diezens

– die Frucht zehnjähriger Beſchäftigung mit dem Gegenſtande – ausſchließlich

der provenzaliſchen Litteratur gewidmet. Er fand hier gutvorbereiteten Boden.

Schon im vorigen Jahrhunderte hatte ein unermüdlicher Sammler, La

Curne de Sainte-Palaye, umfangreiches handſchriftliches Material herbeigeſchafft,

das von Millot zu einer in Plan und Ausführung verfehlten Compilation

benützt wurde; in Raynouard aber (1761–1836) hatte die provenzaliſche

Poeſie einen fleißigen und begeiſterten Bearbeiter gefunden. Raynouard war

kein Philolog, denn ein ſolcher hätte nie jene nur zu bekannte Theorie aufſtellen

-

- 1 *
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können, nach welcher alle romaniſchen Idiome vom Provenzaliſchen herſtam

men; er war kein Kritiker, denn er hing jener eclectiſchen Methode an, welche

aus mehreren Texten eine willkürliche Faſſung zuſammenträgt und nicht gerade

davor zurückſchreckt, der Ueberlieferung nachzuhelfen; er war aber ein Mann

von gutem Geſchmacke, dem es gelang, durch Auswahl der ſchönſten und am

leichteſten verſtändlichen Gedichte die Leſer heranzuziehen und die Bewunderung,

welche ihn erfüllte, auch weiteren Kreiſen mitzutheilen. Eben deßhalb darf man,

ohne ungerecht zu ſein, behaupten, daß Raynouards Arbeiten bei allem ihren

Verdienſte doch einiger Dilettantismus anklebt. Wiſſenſchaftlichen Halt dieſen

Studien zu geben, war Diezen vorbehalten, welcher, mit der ſtrengen Methode

der claſſiſchen und der ſchon erſtarkenden germaniſchen Philologie ausgerüſtet,

das von Raynouard begonnene Werk fortſetzte, berichtigte, vertiefte. Weſſen

man ſich von ihm verſehen konnte, ließ eine erſte kleine Abhandlung „über die

Minnehöfe, Berlin 1825“ erkennen. Hier galt es, eine ſeit langer Zeit umher

getragene und vom Reize anziehender Romantik umgebene litterariſche Mähre

als ſolche zu kennzeichnen, zu beweiſen, daß die Annahme von Gerichtshöfen,

worin Frauen nach beſtehenden Geſetzen und beſtimmten Formen über Liebes

angelegenheiten Rechtsurtheile fällten, vollkommen unberechtigt war, und nur

in willkürlicher und oberflächlicher Beurtheilung von einzelnen Stellen proven

zaliſcher Dichter ihren Urſprung haben konnte.

Hatte ſich Diez in dieſer kleinen aber glänzenden Probe ſeiner Kenntniß

der provenzaliſchen Litteratur mit der Bekämpfung eines Irrthumes begnügt,

ſo behandelt das folgende um ein Jahr ſpäter erſchienene Werk: „Die Poeſie

der Troubadours, nach gedruckten und handſchriftlichen Werken derſelben dar

geſtellt“ den Gegenſtand in ſeiner Geſammtheit. Geſtützt auf kritiſche Er

gründung des vorhandenen und durch eigene Forſchung vermehrten Materials

führt uns der Verfaſſer in das innere Weſen dieſer bemerkenswerthen Litteratur

ein, welche faſt plötzlich ins Daſein tretend eine verhältnißmäßig nur kurze

Dauer hatte, dabei doch ſo zahlreiche Blüthen hervorbrachte und einen ſo großen

Einfluß auf die Dichtung der benachbarten Völker ausübte.

Es iſt im Ganzen und Großen eine Poeſie der höheren Stände, aber

dennoch durch und durch national. Sie dient zum Ausdruck der Denk- und

Fühlweiſe eines Volkes, welches, in einem mit allen Reizen der Natur reich

ausgeſtatteten Lande lebend, frühzeitig zu einem hohen Grade der Bildung ge

langte, und bei welchem der Rittergeiſt mit ſeinem Glanze, ſeiner Freude am

Leben, ſeinem Frauencultus zur vollen Reife gedieh. Da waren die Bedingungen

zu einer Poeſie vorhanden, welche, manche Nachklänge der früheren Volksdichtung

bewahrend, nach Veredlung und Verfeinerung der Gedanken, nach Ausbildung

der Kunſtform ſtrebt. Die Troubadours gehörten oft zu den Edelſten des Lan

des; nicht in geringerer Anzahl waren aber jene, welche bürgerlichen Kreiſen

entſtammten und volle Gleichheit herrſchte unter ihnen; der Geiſt allein

war da der entſcheidende. Die Liebe bildet den Hauptinhalt der Troubadours
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poeſie; es fehlt aber nicht der vaterländiſche Geſang, das muthige Kampf- und

Kreuzlied, das ſcharfe Rügelied, welches die Laſter geißelt. Auch die anderen

Gattungen der Dichtkunſt – die anmuthige Novelle und das Lehrgedicht –

werden gepflegt; und ſelbſt das Epos iſt uns wenigſtens in Einer großartigen

Dichtung – Girart von Roſſilho – bewahrt worden.

Der Standpunkt, welchen Diez bei ſeinen Unterſuchungen einnahm, erhellt

am beſten aus folgenden Worten, die in einer Recenſion von ihm (über Böhl's

Floresta in den Berliner Jahrbüchern) zu leſen ſind. Er ſpricht da von den

Forderungen, welche an einen Geſchichtſchreiber der alten Poeſie einer Nation

zu ſtellen ſind. „Es kommt hier darauf an,“ ſagt er, „ſich durch die Dornen

des hiſtoriſch-kritiſchen Weges zu arbeiten, ohne auf die glattere Bahn der

äſthetiſchen Behandlung abweichen zu dürfen. Hiermit ſoll der Werth der

letzteren nicht geläugnet werden; es iſt und bleibt vielmehr das letzte Ziel der

Litteraturgeſchichte, auf den Charakter und inneren Zuſammenhang der Litteratur

einzugehen und uns von geiſtigen Erſcheinungen auch eine geiſtige Anſchauung

zu eröffnen; für die neuere Litteratur empfiehlt ſich dieſe Behandlungsweiſe un

bedingt . . . . allein für die Geſchichte der mittleren Poeſie iſt dieſe Art der

Unterſuchung oder vielmehr der Betrachtung für jetzt noch unfruchtbar, ja ſchäd

lich; denn ohne einen Funken Licht über dieſelbe zu verbreiten, wird die äſthe

tiſche Kritik, wenn ſie nichts weiter iſt, als ſolche, nur zu Mißverſtändniſſen

Anlaß geben, indem ſie einen an ganz entlegenen Erſcheinungen geübten Blick

mitbringt. Der Beurtheiler der romantiſchen Poeſie muß ſchlechterdings auf

das Einzelne und Kleine eingehen, da ſich an dieſes die weſentlichen Bemerkungen

über das Kunſttalent der Dichter knüpfen, er darf nie überſehen, daß ſich bei

ihnen ein Theil des Geiſtes, deſſen Daſein wir a priori doch wohl zugeben

müſſen, in die Form gezogen hat. Allein eben für dieſe Einzelheiten ſchärft

ſich das Auge nur durch das Studium der Sprache, der Kunſtform und ge

wiſſer hiſtoriſcher Verhältniſſe, und darum muß Beurtheilung und Forſchung

hier in einer Perſon vereinigt ſein. Wir haben noch in unſerer Zeit Geſchicht

ſchreiber der Litteratur geſehen, welche ohne die geringſten Vorſtudien, ohne

Sach- und Sprachkenntniſſe die Poeſie des Mittelalters behandelt oder ſich ab

ſprechende Urtheile über ſie erlaubt haben, ohne recht bedenken zu wollen, daß

die früheren Dichter jenes Zeitraumes durch eine ſorgfältige, ja feine Behandlung

der Sprache und des Verſes, worin die provenzaliſchen Troubadours noch jetzt

unübertroffen daſtehen.“

Bei dieſen 1827 geſchriebenen Worten hätte der Verfaſſer ſich auf ſeine

damals ſchon erſchienene in Rede ſtehende Schrift berufen können, in welcher die ſo

treffend geſchilderte und gewiß nicht leichte Aufgabe auf das Glänzendſte gelöst

wurde. Das Walten eines kritiſchen, Alles ſorgfältig erwägenden Geiſtes geſellt

ſich da einer geſchmackvollen Darſtellung, deren Reiz durch Klarheit und

Einfachheit erhöht wird. Das Buch bleibt noch immer die Grundlage, auf

welcher allſeitige Kenntniß der provenzaliſchen Poeſie ruht. Spätere Forſchung



– 6 –

hat viel reicheres Material zu Tage gefördert; die von Diez gewonnenen Reſultate

ſind aber durch dasſelbe in der Regel beſtätigt, ſelten und nur in Nebendingen

modificirt worden.

In innigem Zuſammenhange mit der bisher beſprochenen Schrift ſteht die

1829 erſchienene: „Leben und Werke der Troubadours, ein Beitrag zur nähern

Kenntniß des Mittelalters“; ein Muſter deſſen, was Gelehrſamkeit und durch

kritiſche Methode in die rechte Bahn geleiteter Scharfſinn zu leiſten vermögen.

Aus den kurzen, der erſten Hälfte des 13. Jahrhundertes angehörenden Lebens

nachrichten der Troubadours, aus ihren eigenen Liedern und aus dem Studium

der zeitgenöſſiſchen Geſchichte ſtellt der Verfaſſer die Biographien der bedeutendſten

dieſer Dichter zuſammen.
-

Wir gewinnen da Einſicht in dieſe geniale Dichterwelt, die uns oft

ſympathiſch, manchmal ſeltſam anmuthet, immer aber auf uns eine große An

ziehung ausübt. Zahlreiche, theils metriſche, theils Proſa-Ueberſetzungen der Lieder

geſtatten auch dem der Sprache Unkundigen, ſich an einer dichteriſchen Production

zu erfreuen, welche bei aller Gleichförmigkeit des Grundtones dennoch ſo viel

des Eigenthümlichen, individuell Ausgeprägten bietet. -

In den bisher beſprochenen Werken“ hatte ſich Diez vor Allem als aus

gezeichneter Litterarhiſtoriker bewährt. Wenn er aber, wie wir ſoeben ſahen,

von Jedem, der das ältere Schriftthum eines Volkes zu erforſchen unternimmt,

erwartete, daß er mit den erforderlichen Sprachkenntniſſen gut ausgerüſtet ſei,

ſo war er ſich ſelbſt gegenüber nicht weniger ſtreng. Welche Einſicht er in das

Weſen des Provenzaliſchen gewonnen hatte, erhellte ſchon aus zahlreichen gelegent

lichen Bemerkungen zur Genüge; daß er aber ſchon damals von der Betrachtung

eines Idiomes zu allgemeiner Auffaſſung des Organismus der ganzen romaniſchen

Sprachfamilie ſich zu erheben wußte, gibt ſich in einer im wahren Sinne des

Wortes epochemachenden Abhandlung „über die provenzaliſche Sprache“ kund, .

welche den Anhang zur Schrift „über die Poeſie der Troubadours“ bildet. Hier

finden wir ſchon in wenigen aber ausdrucksvollen Zügen das Bild entworfen,

welches ſpäter zu ſo herrlicher Vollendung gedeihen ſollte. Jenes Geſetz, welches

als der Angelpunkt romaniſcher Sprachbildung anzuſehen iſt, die Wichtigkeit

des Accentes, das Vorwiegen der betonten Silbe den unbetonten gegenüber, iſt

hier bereits in vollem Maße erkannt und auf die Verhältniſſe der provenza

liſchen Declination angewandt.
-

In den Jahren 1829 bis 1836 begegnen wir nur einigen Recenſionen

in den Berliner Jahrbüchern, welche über Werke theils litterariſchen theils

ſprachlichen Inhaltes berichten ). Es ſind durchgehends treffliche Auſſätze, welche

*) Für die ſich dafür intereſſirenden mögen ſie hier verzeichnet ſein, mit Ausſchluß jener,

die oben gelegentlich erwähnt wurden: über Petri Alphonsi Disciplina clericalis ed.

Schmidt 1829; Teatro español ed. Böhl nnd den Cid von Duttenhofer 1833; Luſiaden

überſetzt von Donner 1834. – Dem Jahre 1845 gehört noch eine Recenſion über Hubers

erónica del Cid.



– 7 –

in den Gegenſtand tief eingehen und zur Aufhellung desſelben weſentlich

beiſteuern. Sie behalten faſt alle noch immer ihren vollen Werth und eine Ver

einigung derſelben in einen kleinen Band würde ſehr wünſchenswerth ſein.

Beſonderer Aufmerkſamkeit werth ſcheint uns der Bericht über Bekkers Ausgabe

des provenzaliſchen Fierabras (1831), worin aus den Reimwörtern mit Be

ſtimmtheit das erſchloſſen wird, was Uhland ſchon geahnt hatte, dieſes Epos

müſſe nämlich aus einer nordfranzöſiſchen Vorlage fließen. Die nämliche Beob

achtung wurde in letzterer Zeit wieder gemacht und Mancher hält ſich dieſe

„Entdeckung“ zu gute, welche ſchon vor vierzig Jahren in einer Zeitſchrift

niedergelegt worden war. Die Recenſion über Diefenbachs Schrift: „Die jetzigen

romaniſchen Schriftſprachen“ und Orellis altfranzöſiſche Grammatik (beide

1831) ſind auch deßhalb anziehend, weil ſie innig mit den Forſchungen zuſammen

hängen, welche Diez damals beſchäftigten. Denn in dieſem Zeitraume, in welchem

ſeine litterariſche Production ſcheinbar ſtillſtand, reifte jenes Werk, deſſen Keime

wir ſchon in einer Schrift vom Jahre 1826 nachweiſen konnten: 1836 erſchien

der erſte Band der Grammatik der romaniſchen Sprachen, welchem 1838 der

zweite folgte. -

Schon in den vergangenen Jahrhunderten hatte die Frage über Urſprung

und früheſte Entwicklung der einzelnen romaniſchen Idiome die Geiſter beſchäftigt,

und wenn auch da die abſonderlichſten Anſichten laut wurden, ſo hatte doch

Mancher den richtigen Weg geahnt, aber nur einzelne und unſichere Schritte

auf demſelben gemacht. Die Zuſammengehörigkeit der romaniſchen Sprachen iſt

eine zu deutliche, als daß ſie ſich ſelbſt oberflächlicher Beobachtung hätte gänzlich

entziehen können; dieſe Wahrnehmung blieb aber eine rein empiriſche, welche

ſich auf äußerliche Vergleichung des lexicaliſchen Stoffes beſchränkte. Als

Raynouard den erſten Verſuch machte, auch in Hinſicht der Formen die romaniſchen

Idiome mit einander zu vergleichen, da war er in einem Irrthume befangen,

welcher von vornherein die Möglichkeit einer richtigen Löſung der Aufgabe

ausſchloß. Es waren alſo hie und da einzelne Anſätze wahrzunehmen, die ſich

aber alle ergebnißlos verliefen; faſt alle enthielten etwas Wahres, aber unzu

ſammenhängend und mit zahlreichen Irrthümern vermengt.

Da trat Diez ein und wandte auf das Romaniſche jene ſprachwiſſen

ſchaftliche Methode an, die ſich auf anderen Gebieten ſo glänzend bewährt hatte.

An die Stelle philoſophiſcher Speculationen mußte die ſtreng hiſtoriſche Unter

ſuchungsweiſe treten, die genaue Beobachtung der Thatſachen, wie ſie ſich in

den verſchiedenen Lebensperioden der einzelnen Sprachen darbieten. Zur Beur

theilung dieſer Thatſachen aber galt es nicht mehr ſich mit ſelbſtgeſchaffenen

Theorien zu begnügen; es mußte vielmehr an die Betrachtung der einzelnen

Laute gegangen werden, um aus den Modificationen, welche dieſelben innerhalb

der einzelnen Schweſterſprachen allmählich erlitten, die Geſetze zu ergründen,

nach welchen der geſammte Organismus ſich entwickelte. Wenn die Lautlehre

überall den Grundſtein ſprachlicher Unterſuchnng bildet, ſo gilt dies in noch
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höherem Maße von abgeleiteten Sprachen, deren dynamiſche Kraft ſich auf

äußerliches Streben nach Angleichung verwandter oder verwandt ſcheinender

Erſcheinungen beſchränkt, welche aber ſonſt nur mit dem ererbten Gute haus

halten und dasſelbe nach den Bedürfniſſen von Ohr und Sprachwerkzeugen

umformen. Hier trat Diez vollkommen ſelbſtändig und ſchöpferiſch auf. Was

ihm die früheren Arbeiten boten, waren nur die beliebten Zuſammenſtellungen

über die permutationes litterarum, welche roh mechaniſch verfahrend, die

phyſiologiſch unmöglichſten Lautwandelungen annahmen. Solche Hilfsmittel waren

eher ſtörend als förderlich; es mußte ſomit das ganze Material neu zuſammen

getragen und geprüft werden; eigener Scharfſinn, von ſtrenger Methode geleitet,

mußte da Alles leiſten.

Das Erſcheinen dieſes Werkes hat einen gänzlichen Umſchwung in der

Behandlung der romaniſchen Sprachen hervorgebracht; eine neue Wiſſenſchaft

verdankt demſelben ihr Entſtehen. Nicht bloß das Ziel war geſteckt, nach welchem

man nunmehr ſtreben ſollte, und die Bahn gewieſen, welche man zu beſchreiten

habe, ſondern ein großer Theil der Aufgabe war ſo trefflich gelöst worden,

daß ſpätere Behandlung desſelben Gegenſtandes an den leitenden Grundſätzen

kaum etwas Erhebliches zu ändern fand. -

Wir ſprachen von zwei Bänden der Grammatik, welche nebſt einer

Einleitung über die Beſtandtheile der romaniſchen Sprachen die Lehren der

Laute, der Formen, der Wortbildung enthalten. Eine Bearbeitung der Syntax,

die vorderhand nicht beabſichtigt war, folgte als dritter Band im Jahre 1843.

Hier eröffnete ſich der Forſchung ein noch weit ſchwerer zu überwältigendes

Feld; denn nicht bloß an jeglicher Vorarbeit fehlte es hier, ſondern ſelbſt eine

ähnliche vollſtändige Behandlung dieſer Lehre auf anderen Gebieten war nicht vor

handen; Grimms Syntax umfaßt nur den einfachen Satz. Wer die Schwierigkeit

ſyntactiſcher Unterſuchungen auch innerhalb einer einzelnen Sprache zu würdigen

weiß, wird ſich um ſo mehr an Diezens Arbeit erfreuen, worin der Gebrauch

von ſechs Sprachen mit einander und mit der gemeinſchaftlichen Quellenſprache

verglichen werden. Klarer Blick und ſtrenge Methode war da einmal nöthig, um

aus der unüberſehbaren Menge der einzelnen Facta die entſcheidenden auszuwählen,

und in großen markanten Zügen nur das Weſentlichſte hervorzuheben.

Andererſeits bedurfte es eines fein ausgebildeten Sprachſinnes, um einzelne zarte

Nüaneirungen, über welche die umfangreichſten Grammatiken hinweg gehen,

herauszufühlen, und deren Bedeutung für die Charakteriſirung bald einer, bald

mehrerer der hieher gehörenden Sprache zu erkennen. Es kommt hinzu, daß das

große Verdienſt der Schriften Diez, die Präciſion des Ausdruckes, welche

durchſichtige Klarheit bei knappeſter Form möglich macht, in dieſer Lehre noch

größere Gelegenheit findet, ſich geltend zu machen.

Zu näheren Ausführungen über die Bedeutung der romaniſchen Grammatik

fehlt uns jetzt der Raum, und wir beſcheiden uns bei dem bisher Geſagten um

ſo leichter, als wir die Abſicht haben, bald unſeren Leſern über die dritte vor
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Kurzem erſchienene Ausgabe zu berichten. Denn Diez war ſtets bemüht, die

Unterſuchungen, welche ihn ſchon beim erſten Wurfe zu ſo überaus lohnenden

Ergebniſſen geführt hatten, unabläſſig fortzuſetzen. In den Jahren 1856 bis

1860 erſchien die zweite völlig umgearbeitete Auflage der Grammatik. An den

Principien, welche der erſten zu Grunde lagen, durfte, wie geſagt, nicht

gerüttelt werden; wohl aber war die Ausführung vielfacher Beſſerung fähig;

reichere Fülle des Materials, klarere Anordnung und tiefer eingehende Beur

theilung zahlreicher Thatſachen zeichnen beſonders den erſten Band der neuen

Auflage vortheilhaft aus. Dazu kommt, daß der Verfaſſer mit jener Beſchei

denheit, welche den wahren Gelehrten ziert, ſich nach jeder, wenn auch noch ſo

kleinen fremden Leiſtung umſieht und dieſelbe, wenn brauchbar, verzeichnet. Dieſe

liebevolle Berückſichtigung der Arbeiten Anderer zeigt ſich noch mehr in der

dritten Auflage (I. Band 1870, II. 1871) und iſt hier bei der immer größer

werdenden Anzahl der Erſcheinungen und bei dem hohen Alter des Meiſters um

ſo rührender. Die Grammatik, welche von Lauten und Wortformen redet, muß ihre

Geſetze den vollkommen deutlichen, unzweifelhaften Fällen entnehmen und kann

unmöglich auf alle einzelnen Wörter eingehen, deren Lautbeſtand größere

Schwierigkeiten darbietet, welche Abirrungen, volksthümliche Anlehnungen u. dgl.

zur Schau tragen. Auch geht die Grammatik nur von den hauptſächlichſten

Quellenſprachen aus; ſie beſtimmt die Geſetze, nach welchen lateiniſche, deutſche,

etwa auch arabiſche Laute in den einzelnen romaniſchen Idiomen wiedergegeben

werden; ſie muß aber darauf verzichten, den Einfluß zu berückſichtigen, welche

entlegenere Sprachen, onomatopöiſche Bildung u. ſ. w. ausübten; ſie hat

endlich mit dem Wortbegriffe und deſſen Wandel nichts zu ſchaffen. Für dieſe

Fragen und für alle jene, welche in ſo großer Menge über den Urſprung der

einzelnen Wörter ſich dem Forſcher aufdrängen, wird die Beantwortung geſucht

in dem „Etymologiſchen Wörterbuch“, deſſen erſte Ausgabe 1853 erſchien

(2. 1861; 3. 1869). Grammatik und Wörterbuch ergänzen ſich gegenſeitig.

Wie erſtere die Beſprechung vieler Einzelheiten letzterem überläßt, ſo fußt

dieſes auf den in der Grammatik feſtgeſtellten Principien und Regeln. Jedes

Etymon, und wäre es auch noch ſo verführeriſch, muß entſchieden abgewieſen

werden, wenn es mit der Lautlehre nicht in vollem Einklange ſteht und keine

deutlich nachweisbaren Gründe zur Abirrung von ſtrenger Geſetzmäßigkeit vorliegen.

Die Betrachtung der Lautverhältniſſe iſt der rothe Faden, welcher ſich durch

das ganze Werk zieht und der nur zu oft mit vollem Recht verſchrieenen etymo

logiſchen Kunſt wiſſenſchaftlichen Halt gibt. Die Fülle des hier zuſammen

getragenen, oft den Volksmundarten in reichem Maße entnommenen Materials iſt

eben ſo ſtaunenswerth wie der Scharfſinn, mit welchem die ſchwierigſten Probleme

in überzeugender Weiſe gelöst werden. Oft begnügt ſich der Verfaſſer nur zu

fragen oder mehrere Meinungen vorzubringen, die er gründlicherer Erwägung

anheimſtellt; eine Behutſamkeit, welche in etymologiſchen Dingen das echte

Kennzeichen wiſſenſchaftlicher Behandlung iſt.
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Neben der ſteten Beſchäftigung mit dieſen zwei Hauptwerken, den Grund

pfeilern romaniſcher Philologie, gingen andere Unterſuchungen einher, welche

immer die wichtigſten Punkte dieſer Wiſſenſchaft ins Auge faßten und deren

Ergebniſſe immer neue Geſichtspunkte eröffneten. Im Jahre 1846 gab Diez ſeine

„Altromaniſche Sprachdenkmale berichtigt und erklärt“ heraus. Es ſind dies die

Eidſchwüre vom Jahre 842, das dem 10. Jahrhundert angehörende franzöſiſche

Lied auf die heilige Eulalia (welches den Verfaſſer ſchon im Jahre 1841 in

einer Beſprechung von Hoffmanns Elnonensia beſchäftigt hatte) und das

Fragment eines provenzaliſchen Gedichtes über Boethius, welches ebenfalls noch

der erſten Hälfte des 10. Jahrhundertes angehört. Daß aus der überaus ſorg

fältigen Behandlung der Texte ſich Vieles zur Emendation derſelben und zur

Bereichernng der hiſtoriſchen Grammatik gewinnen ließ, braucht kaum geſagt zu

werden; eine werthvolle Zugabe bildet der Anhang „über den epiſchen Vers“,

eine Abhandlung, welche zum Ausgangspunkte aller ſpäteren Unterſuchungen

über die romaniſche Metrik wurde. Eine ähnliche Aufgabe wie die „Sprach

denkmale“ ſtellt ſich das andere Werkchen: „Zwei altromaniſche Gedichte

berichtigt und erklärt, 1852“, worin die im Jahre 1848 von Champollion

Figeac aufgefundenen und herausgegebenen Gedichte die Paſſion Chriſti und das

Lied von Sanct Leodegar einer gleichen Behandlung unterzogen werden.

Leider konnte Diez nur Champollions Abdruck benützen und war daher auf

Conjecturen an Stellen hingewieſen, für welche, wie eine neuere Vergleichung

ergab, ſchon die Handſchrift eine treffliche Leſeart bietet. Gerade ſolche Stellen aber

geben wieder Gelegenheit, die glückliche Ahnungsgabe des Meiſters zu bewundern.

Vor dieſer ſo ausgedehnten und fruchtbaren Thätigkeit auf dem Gebiete

der Sprachforſchung mußte die Neigung zur Behandlung litterarhiſtoriſcher

Themata zurücktreten; als aber die Aufgaben ſeines Lebens gelöst waren, als

Grammatik und Wörterbuch ſchon in zweiter Auflage erſchienen, da erwachte in

dem hochbetagten Manne die alte Liebe wieder. Anfangs 1862 drückte Diez

in einem Schreiben an Gaſton Paris ſeine Sehnſucht aus, zur Litteraturgeſchichte

zurück zu kehren, und von Auguſt 1863 iſt die Vorrede datirt zu ſeiner Schrift:

„Ueber die erſte portugieſiſche Kunſt- und Hofpoeſie.“ Mit dieſem Werke lenkte

der Verfaſſer nicht bloß in die Richtung ſeiner Jugendjahre wieder ein, ſondern

auch der Gegenſtand ſelbſt, den er jetzt zu behandeln unternahm, hatte ihn

ſeit einer langen Reihe von Jahren beſchäftigt. Denn hier findet ſich jener

anmuthende Zug in Diezens Thätigkeit wieder, daß er, frei von jeder Haſt,

einen liebgewonnenen Stoff ſtets im Sinne behält und ihn langſam heranreifen

läßt, ſo daß, wenn er dann zur Ausarbeitung ſchreitet, ihm das Ganze wie

ein vollſtändiges, harmoniſches Bild vor Augen ſteht. Schon in der oben

angezogenen Recenſion von Böhls Floresta (1827) hatte er auf die überra

ſchende Erſcheinung hingewieſen, daß ſich ſchon im 13. Jahrhundert in Portugal

eine höfiſche Liederpoeſie im Geiſte und in der Form der provenzaliſchen ausge

bildet hatte. Im Jahre 1830 dann ging er in einem Berichte über Stuarts
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Cancioneiro näher auf die Sache ein und nun nach dreiunddreißig Jahren,

während welchen Zeitraumes ſich das Material merklich vermehrt hatte, bietet

er eine umfaſſende Studie über den intereſſanten Gegenſtand. Kunſtform und

Inhalt dieſer bemerkenswerthen Poeſie werden ausführlich erörtert und dabei

der provenzaliſche Einfluß deutlich nachgewieſen, ein Einfluß, welcher auch in

der Sprache mehrfach zu erkennen iſt. Eine Darſtellung der altportugieſiſchen

Grammatik, wie ſie ſich aus den lyriſchen Denkmalen ergibt und ein Gloſſar

zu denſelben erleichtern das Verſtändniß, wozu auch die eingeſtreuten metriſchen

Ueberſetzungen ein willkommenes Hilfsmittel bieten.

Im Jahre 1865 wendet ſich Diez zur Betrachtung einer bisher unberück.

ſichtigt gebliebenen Quelle für die Kunde des älteſten Romaniſchen, der Gloſſen.

Seine Schrift: „Altromaniſche Gloſſare berichtigt und erklärt“ erſchließt wieder

der Forſchung neue Bahnen. Im erſten Theile werden die noch dem 8. Jahr

hundert angehörenden Reichenauer Gloſſen behandelt. Holtzmann, der ſie entdeckte,

hatte deren Wichtigkeit für die romaniſche Sprachforſchung im Allgemeinen

wohl erkannt; an Diez war es nur, zu zeigen, wie unter der lateiniſchen

Hülle der Gloſſen ſich ſchon ausgebildetes Romaniſch, ſpeciell Franzöſiſch, berge.

Der Commentar zum Gloſſare iſt ein unübertreffliches Muſter philologiſcher

Genauigkeit und ſcharfblickender Kritik; die gewonnenen Ergebniſſe ſind eben

ſo überraſchend als überzeugend. Mehrfach werden die ſchon längſt von Diez

aufgeſtellten Wortdeutungen durch die neu aufgefundene Quelle beſtätigt; das

glänzendſte Zeugniß ſowohl für die genial divinatoriſche Gabe des Meiſters

als für die Trefflichkeit der von ihm angewandten Methode. Der zweite Theil

beſpricht die Kaſſeler Gloſſen, über welche noch vor W. Grimms Ausgabe

Diez in Haupts Zeitſchrift (1849) gehandelt hatte. Auch hier ſtehen wir nach des

Verfaſſers Anſicht auf franzöſiſchem Boden.

Mit dieſer Schrift hängt zuſammen ein Aufſatz, „Wiener Gloſſen“, im

8. Bande des Jahrbuches für romaniſche Philologie, worin Diez eine kleine latei

niſch-deutſche Wortſammlung in einer Wiener Handſchrift aus dem 11. Jahrhundert

unterſuchend, das romaniſche Element in den lateiniſchen Wörtern entdeckt.

Der eben erwähnten Zeitſchrift, welche von dem ſteten Aufſchwunge jener

Wiſſenſchaft zeugt, die zu ſo großem Theil als Diezens Schöpfung zu bezeichnen

iſt, widmete er manch anderen ſchönen Beitrag. Wir heben deßhalb die Recenſion

über Paris Schrift sur le röle de l'accent latin hervor, weil ſich darin jenes

Wohlwollen gegen junge aufſtrebende Kräfte, jene innige Freude an ihren Lei

ſtungen kundgeben, welche einen der ausgeſprochenſten Charakterzüge des verehrten

Meiſters bilden. Und gewiß, wenn jeder Mann der Wiſſenſchaft als den beſten

Lohn ſeiner Mühen anſieht, wenn ſeine Lehren befruchtend wirken, ſo iſt Diezen

dieſe Genugthuung in reichem Maße geworden. Eine anſehnliche Zahl von

Jüngern folgt ſeinen Fußſtapfen; die von ihm gegründete Disciplin hat nun

mehr ihre Vertreter auf faſt allen deutſchen Univerſitäten, und ſelbſt auf den

ſchulmäßigen Unterricht in dieſen Sprachen übt die nunmehr gewonnene wiſſen
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ſchaftliche Erkenntniß ihre heilvolle Wirkung aus. Wie in Deutſchland, ſo auch

in den romaniſchen Ländern wird des Meiſters Name mit dankbarer Hochachtung

genannt; beſonders in Frankreich hat ſich ein Kreis von hochbegabten jungen

Gelehrten gebildet, welche, an die Ergebniſſe deutſcher Forſchung unmittelbar

anknüpfend und von reichen Hülfsmitteln kräftig unterſtützt, die romaniſche,

beſonders die franzöſiſche Philologie mit ausgezeichnetem Erfolge pflegen.

Möge der Mann, den wir heute feiern, ſich noch lange der Früchte

erfreuen, die aus den Saaten, von ſeiner Hand geſäet, nun in ſo reicher Fülle

heranreifen!

Wien, 30. December 1871.

A. Muſſafia.

Die Styltendenzen im Kunſtgewerbe.

Studien bei Gelegenheit der öſterreichiſchen Kunſtgewerbeausſtellung.

I.

Da von jedem Dinge auf der Welt, mit Ausnahme dieſer ſelbſt, der

Nachweis einer Exiſtenzberechtigung verlangt, dieſer Nachweis auch dem Un

ſcheinbarſten nicht erlaſſen, ſondern gerade von ihm mit um ſo größerer

Energie eingefordert wird, ſo wird es vielleicht auch vonnöthen ſein, den

wenigen Seiten, die hier folgen, eine Legitimation voranzuſchicken. Nun, ſie

bezwecken weder eine Beſchreibung, noch ein äſthetiſcher Führer zu ſein, indem

ſie für Beides ohnehin zu ſpät kommen würden, nachdem ſich ziemlich jeder

Beſucher der Ausſtellung ſelbſt ſein Urtheil gebildet hat. Was ſie bezwecken

iſt lediglich, Jenen gegenüber, die an den Dingen der Kunſt ein tieferes

Intereſſe nehmen, an der Ausſtellung, als einem beſtimmten Beobachtungs

objecte, die Beſchaffenheit unſerer ornamentalen Kunſt im Allgemeinen und

verſchiedener Gebiete derſelben – ſo weit es hier angeht – zu erörtern.

Hiebei werden wir neben der Kennzeichnung unſeres eigenen Standpunktes vor

allem die Stellung der Gegenwart als einer kunſtgeſchichtlichen Epoche uns klar

zu machen ſuchen, weil eine ſolche Erkenntniß, wenn ſie möglich iſt, ſchon an

ſich einen richtigen Maßſtab für die Beurtheilung des Einzelnen liefert.

Die höchſte Forderung, die wir heute ſtellen können, iſt, daß etwas in

ſeiner Art gut ſei; dabei ſollten wir uns, wenn wir gerecht ſein wollen,

eigentlich jede Art gefallen laſſen, weil eben heute kein allgemeines Kunſt

bewußtſein exiſtirt, das das Directiv für das Geſtaltungstalent des Einzelnen

abgeben könnte. Dem Künſtler jeder früheren Epoche war der Stylcharakter

ſeines Werkes ſchon bei deſſen erſter Conception feſt gegeben, nur das Wie

der Ausführung war ſein Product; die heutige Stylloſigkeit oder vielmehr die

völlige Objectivität im Nachahmen aller möglichen Kunſtſtyle, weit entfernt,

dem entwerfenden Künſtler Freiheit der Bewegung zu gewähren, iſt eine ſeiner
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ärgſten Beſchränkungen, weil er gewiſſermaßen eine angenommene Rolle eon

ſequent fortſpielen muß, aber unter der wennauch freigewählten Maske nie

ſelbſt zu Worte kommen kann. Der Unterſchied der geſammten Kunſtthätigkeit

der Gegenwart von der früherer Epochen – immer ſelbſtverſtändlich in Bezug

auf ornamentale und Baukunſt geſprochen – iſt alſo nicht bloß ein qualitativer,

ſondern geradezu ein eſſentieller, es iſt beinahe der Unterſchied zwiſchen Intui

tion und Reflexion. Daher auch der Mangel des Individualcharakters, den

das feinere Kunſtgefühl modernen Arbeiten ſo häufig zum Vorwurfe macht, ein

Mangel, der um ſo fühlbarer iſt, je fremder unſerer heutigen Anſchauungsweiſe

das Gebiet iſt, aus dem der einzelne Künſtler den Canon für die Verkörperung

ſeiner Gedanken holt. Dieſes Fehlen aller ſubjectiven Elemente, alſo das

Ausſchließen aller ſelbſtſtändigen Erfindung von vornherein, iſt aber beim

Arbeiten in beſtimmten Stylarten Grundbedingung, daher iſt beiſpielsweiſe ein

heute gemachtes vollſtändig correctes gothiſches Werk das gerade Gegentheil

eines wahren Kunſtwerkes, denn es iſt gelehrte Abſtraction, Conſtruction, ein

Werk des Verſtandes, nicht des Genies. Daß dem wirklich ſo iſt und ſein

muß, erhellt ſchon aus dem Weſen der Gothik als eines Zeitſtyles, denn

der Zeitſtyl iſt die Ausdrucksweiſe der künſtleriſchen Ideen einer gewiſſen

hiſtoriſchen Zeit, er iſt, wie die Sprache jener Zeit, todt, abgeſchloſſen, wie

der Wortſchatz einer todten Sprache, jeder Verſuch, ihn zu bereichern, iſt

lächerlich. Wenn wir heute einem beſtimmten Zeitſtyle Exiſtenzberechtigung

ertheilen möchten, ſo wäre, wenn man conſequent ſein wollte, die unmittelbare

Folge davon das ad infinitum Wiederholen des ſchon Dageweſenen, ohne

Ausweg aus dem Zirkel; was aber Leben will und Leben hat, drängt nach

Entwicklung. Wir können nicht in irgendeiner Styl nachahmung den

Boden ſuchen, darauf weiter zu bauen. Die Frage um die Wiederauf

nahme eines beſtimmten Kunſtſtyls konnte übrigens ſo wie heute nie früher

geſtellt werden, denn es hat nie eine Epoche gegeben, in der ſo allen Aus

drnckes eines ſubjectiven Genuſſes baare Kunſtrichtungen möglich waren, wie

wir ſie heute ſehen. Dies könnte als eine Anomalie gelten; wenn wir uns

jedoch auf einen hiſtoriſchen Standpunkt zu ſtellen verſuchen, ſo werden wir

auch die Congruenz dieſer Erſcheinung mit der Strömung der Gegenwart ver

ſtehen. Es iſt der Geiſt der wiſſenſchaftlichen Objectivität, der ſich in ihr

ausſpricht, – der Geiſt, der auf anderen Gebieten ſchon die höchſten Triumphe

feiert, hat vorerſt hier noch Alles in Gährung gebracht. Aehnliches wie das

enge Anſchließen an Vorbilder, das unſere Zeit charakteriſirt, können wir auch

am Individuum im aufſtrebenden Entwicklungsgange einzelner Künſtler beobachten,

die, noch ſchwankend in ihrer eigenen Richtung, dem ihnen als bedeutend

Entgegentretenden ſich mit voller Hingabe anſchließen, vermeinend, im Nach

ſtreben ihr Ziel zu finden, bis ſie ſpäter, bei feſterer Ausprägung ihres Cha

rakters, ihre eigenen Wege gehen lernen. Von dieſem Geſichtspunkte aus ſtellt

ſich uns die Kunſt der Gegenwart wie die Kunſteiner frühen Jugendperiode dar
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gewiß mit vielen ihrer Eigenſchaften und Mängel, vielleicht ſogar auch mit der

Befangenheit, die der Begleiter jedes Jugendwerkes iſt, deren wir aber, als

einer relativen Qualität, nicht gewahr werden, ſo wenig wie die Zeitgenoſſen

Giottos und Thaddeo Gaddis die Naivetät ihrer Kunſt ſahen, als ſie an ihnen

beiſpielsweiſe einen Realismus prieſen, den wir doch am allerwenigſten dort

finden.

- Wenn wir, wie es ſcheinen möchte, neuen Zielen entgegengehen, ſo

werden wir uns auch über die Schwierigkeiten, die heute zu überwältigen ſind,

nicht wundern. Dieſe Schwierigkeiten liegen aber nicht bloß in der entſpre

chenden Umgeſtaltung des Alten, ſie liegen auch in der völligen Neuheit der

Aufgaben, deren Löſung ſich aus hiſtoriſchen Parallelen kaum ableiten läßt.

Ich brauche hier erſt nicht auszuführen, welche unerhörte Maſſe neuer Bedürf

niſſe, neuer Stoffe, neuer techniſcher Proceduren die letzten fünfzig Jahre in

die Welt geſetzt haben. Wie lange braucht die künſtleriſche Aſſimilation, um

für alles dies den vollkommenen, entſprechenden Ausdruck zu finden! Daher

die vielen verfehlten Verſuche – in ihrer Geſammtheit der hauptſächlichſte

Vorwurf der modernen Styliſtik –, das Ornament dem Stoffe und dem Zwecke

äußerlich anzuheften, während es ſich organiſch aus dieſem ſelbſt ergeben ſoll.

Das oberſte Stylgeſetz, den Ausdruck der Weſenheit in der Form darzuſtellen,

hat ſich in allen Kunſtepochen ganz unbewußt, lediglich gefördert durch eine

langſame und naturgemäße Entwicklung, Geltung verſchafft, – als Axiom

war es ſicher nie in den Köpfen der alten Künſtler vorhanden; bei uns aber

muß es als vor Augen zu haltende Regel gefaßt und ins Bewußtſein gebracht

werden. Mit der Kenntniß der „Künſte“, hiſtoriſch genommen, – jede frühere

Zeit kannte nur eine, ihre Kunſt, – und mit der Erkenntniß der Kunſtgeſetze

iſt uns auch ein Geſchenk von zweifelhaftem Werthe, die Freiheit einer gewiſſen

Wahlentſcheidung, anheimgegeben worden. Sich die Möglichkeit der Schöpfung

eines „neuen“ Styles zu denken, der vielleicht gar gleich fix und fertig daſtehen

ſoll, iſt ebenſo abſurd als an die Möglichkeit der Anfertigung einer neuen

Sprache zu glauben, denn es giebt eben ſo wenig einen völlig neuen Kunſtſtyl

als es je eine Sprache geben kann, die neu, das heißt nicht aus einer vor

ihr exiſtirt habenden entſtanden wäre, weil eben die Geſtaltung der Wurzel

formen der Sprache wie der Kunſt außerhalb des Beliebens der Menſchen ſteht.

Als discutirbare Frage bleibt nur die, an welche Kunſtformen die An

knüpfung zu geſchehen hat, um die Selbſtſtändigkeit der Erfindung, damit

alſo auch die Möglichkeit einer Fortentwicklung, durch das geringſte Maß

aprioriſtiſcher Regeln einzuſchränken. Es iſt leicht einzuſehen, daß die Ent

ſcheidung dieſer Frage, wenn man überhaupt zugiebt, daß ſie theoretiſch gelöst

werden kann, nicht einer Geſchmacksrichtung, das heißt einem nicht weiter

motivirten individuellen Belieben anheimgegeben werden darf, ſondern wir

müſſen unterſuchen, ob nicht innere, alſo zwingende Gründe, für den Anſchluß

an irgendeine beſtimmte Kunſtweiſe vorhanden ſind.
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Mit Ausnahme der Gothik, deren Fremdartigkeit vollſtändig zu beleuchten

uns hier zu weit führen würde, kann man alle im gebildeten Europa zur

Geltung gekommenen Style der Bau- und ornamentalen Kunſt als durch hiſto

riſche und locale Verhältniſſe variirte Erſcheinungsformen eines Grundprincips

anſehen. Dieſer Anſchauung gemäß ſtellt ſich das Griechenthum als der erſte

und älteſte Niederſchlag, der daher den Ausdruck der Kunſtidee in beinahe noch

unmittelbarer kriſtallheller Reinheit enthält, dar, das Römerthum als die

entſprechende Modification bei einem theilweiſe ſtammverwandten Volke, während

der romaniſche und byzantiniſche Styl als die Vermählung der antiken Kunſt

weiſe mit den noch elementaren Kräften nordiſchen Geſtaltungstriebes und den

unter einer eigenartigen Cultur gereiften orientaliſchen Formen erſcheint.

Den eben im Aufblühen begriffenen romaniſchen Styl unterbrach beinahe

unvermittelt und einer Mode gleich die Gothik. Ihrem ſpontanen immer noch

nicht völlig erklärlichen Auftreten entſprach die Art und Weiſe ihres Verſchwin

dens. Nachdem die Zeit des gothiſchen Styles um war, tritt er nach kurzem

Widerſtreite mit der „neuen antikiſchen Kunſt“, wie Dürrer ſie nannte, voll

ſtändig zurück, eigentlich ohne irgendwelche tiefgehende Nachwirkung zu hinter

laſſen. Wie ſeine Geſchichte in ſich abgeſchloſſen iſt, ſo iſt der Charakter der

Gothik ein unbeugſam ſyſtematiſch conſequenter, es iſt die dogmatiſche Kunſtregel,

die keine Conceſſion und keine Vermittlung kennt. Die geringſte Abweichung

von ihr zerſtört ihre innerſte Weſenheit, daher muß ſich der Künſtler ihren

Vorſchriften entweder mit völliger Selbſtloſigkeit fügen – oder was er macht,

iſt eben nicht mehr gothiſch. Nur einer völlig unklaren, falſchen Auffaſſung,

die die Gothik für einen nationalen oder par excellence kirchlichen Styl gehalten

hat, verdankt ſie die Wiederaufnahme bei uns in der Gegenwart, eine ſpätere

Zeit wird für dieſe Verirrung des 19. Jahrhunderts nur ein mitleidiges

Lächeln haben.

Nur wo die gothiſche Kunſt reſtaurirend wirkt, im Herſtellen des durch

die Zeit Zerſtörten und im ſtylgetreuen Erſetzen des Verlorenen, hat ſie ihre

unleugbare hohe Bedeutung und Wichtigkeit, und bei ſolchen Anläſſen dürften

ſich unſere Anſichten zuweilen ſogar noch als viel gothiſcher erweiſen als die

mancher Gothiker von Profeſſion.

Einer neuen Kunſtblüthe konnte die Gothik, nachdem ſie völlig ausgebildet

war, keine Nahrung geben, daher mußte die Renaiſſance dorthin zurückgreifen,

wo, wennauch unter Schutt begraben, ein Boden von doch unvergänglicher

Triebkraft vorhanden war, auf die Kunſt der alten Welt. Daß dieſe Anknüpfung

an die römiſche und nicht an die griechiſche Kunſt geſchah, erſcheint hiſtoriſch

als Zufall, ſpeculativ betrachtet als die Conſequenz eines naturgemäßen Ent

wicklungsgeſetzes, demzufolge die Frucht der letzten Blütheperiode immer den

kräftigſten Keim des neuen Wachsthums in ſich birgt.
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Was wir aus dieſer Erkenntniß ſchöpfen können, iſt klar: für uns muß

die Renaiſſance das ſein, was für ſie die antiken Ruinen und Denkmäler

Italiens waren, die Grundlage darauf in unſerem Sinne zu ſchaffen.

So wie wir, wenn wir nach Ausbildung unſerer Sprach- und Schreib

weiſe in einer lebenden Sprache ſtreben, dies nur im Anſchließen an jene

Schriftſteller bewirken können, die die Sprache (als ſolche) auf ihre neueſte

Höhe gehoben haben, dem gegenüber jedes Zurückgehen auf die Sprache älterer

Autoren als retrogrades Streben erſcheinen und uns der Gegenwart unverſtändlich

machen würde, ſo müſſen wir auch in der Kunſt, wenn wir ſie als lebend

behandeln wollen, zu jenen Ausdrucksmitteln greifen, die uns die meiſte Freiheit ſchon

deßhalb geſtatten, weil ſie in einer Zeit feſtgeſtellt worden ſind, die der unſrigen

am verwandteſten iſt.

Keine tiefe Kluft, kein weltgeſchichtlicher Abſchnitt trennt uns von jenen

Jahrhunderten, die Culturideen, deren erſtes Morgenroth damals das Mittel

alter erhellte, ſie ſind an ſich dieſelben geblieben bis heute, nur höher geſtiegen,

und der Ausdruck jener Ideen, die Kunſtwerke der Renaiſſance, ſie ſind uns

noch unmittelbar und ohne Commentar verſtändlich, weil ihre Ausdrucksweiſe

keine conventionelle oder gar ſymboliſche und durch keine uns fühlbare Schranken

beſtimmt iſt.

Dies iſt eben der Fehler, ſo der gothiſchen wie auch namentlich der

claſſiſchen Richtungen, die ſich heutzutage geltend machen, daß ſie nur wie durch

eine gewaltſam abgezwungene Conceſſion ſich unſeren Bedürfniſſen und unſerem

Denken anbequemem, und wie uns ein falſches Pathos nicht erwärmen kann,

ſobald wir der Ineongruenz des Gefühles mit der äußeren Darſtellung bewußt

werden, ſo erſcheint uns ein modern claſſiſches Gebilde immer hohl und phraſen

haft, wenn wir den ungeheueren Abſtand merken, der zwiſchen unſerer Zeit

und der Geiſtesart beſteht, die ſich in jenen antiken Formen wiederſpiegelt.

Der Claſſicismus iſt daher recht eigentlich ein reactionäres Streben in der

Kunſt, was ſich auch darin fein zu erkennen giebt, daß ſich ſeiner die politiſche

Reaction ſtets mit Vorliebe bedient, und er wird um ſo gefährlicher und

deſpotiſcher, je gelehrter er auftritt, d. h. je weiter er die Herrſchaft ſeiner

Regeln auch aufs Einzelnſte ausdehnt. -

Die Renaiſſance-Kunſt allein beſitzt die volle Biegſamkeit und Schmieg

barkeit, die einem lebendigen Organismus immer innewohnt, wie ſie ſich dem

Norden und dem Süden anzupaſſen wußte, wie ſie in unendlichen localen

Variationen ihrem Grundprincipe treu geblieben iſt, ſo ſtellt ſie auch dem

Künſtler, der heute in ihrem Geiſte arbeitet, eine beinahe unbegrenzte Menge

ſtyliſtiſcher und conſtructiver Combinationen zu Gebote. Die Renaiſſance wußte

ſich ſogar in ein einigermaßen erträgliches Verhältniß zum excluſivſten aller

Style, zur Gothik, zu ſtellen, ſchon im 16. und 17. Jahrhundert (Venedig)

und auch in neuerer Zeit iſt mit Glück (Storck in Wien, Owen Jones in London)



– 17 –

ihre Verbindung mit den decorativen Motiven des Orients angebahnt worden.

Hier hat das Talent noch den weiteſten Spielraum.

Wenn wir aber den Begriff Renaiſſance bisher in ſeiner Allgemeinheit

behandelt haben, ſo geſchah dies nur, um die Kürze unſerer Auseinanderſetzung

nicht zu gefährden; eine Menge Details blieben noch zu beleuchten übrig, ſo,

ob die Künſtler völlig recht thun, die herrliche, von ihnen noch nicht hinreichend

gekannte deutſche Renaiſſance in der Praxis ganz und gar ſeitab ſtehen zu

laſſen und immer nur ihre Inſpiration von jenſeits der Alpen zu holen, –

ferner ob und inwieweit wir das Stück Kunſtgeſchichte, das uns vom ſechzehnten

Jahrhundert trennt, zu berückſichtigen haben, – und vieles Andere, womit

wir dieſe nun ſchon allzu lang gediehene Erörterung nicht noch mehr ausdehnen

können. - -

Und außer der bis hieher vorwiegend vom Standpunkte der Theorie aus

gepflogenen Betrachtung ließen ſich noch ganze Reihen praktiſcher Gründe für

die Aufnahme der Renaiſſance anführen. Sie liegen vor allem im modernen

Bedürfniß, in der Einrichtung des Hauſes und der Stube, die, ſo wie wir ſie

beanſpruchen, in keinem weſentlichen Punkte von den Gepflogenheiten etwa

des 16. und 17. Jahrhunderts abweicht. Niemand wird aber leugnen können,

daß beiſpielsweiſe ein aus jener Zeit erhaltenes Zimmer ihm ſofort den Eindruck

der „Wohnlichkeit“, der ſich von ſelbſt verſtehenden unmittelbaren Bekanntſchaft

mit dem Sinne und dem Zwecke aller Details macht; – wo iſt dies aber

ſonſt noch in dieſem Maße der Fall? Unter den Häuſern und Straßen Pom

pejis gehen wir ja doch wie unter den Trümmern einer fremden Welt herum,

– und Gothikern und Claſſiciſten iſt das Ungemach gemeinſam, das ihnen die

modernen Anſprüche bereiten.

II.

Haben wir im Vorgehenden im allgemeinſten Umriß den Rahmen ange

deutet, innerhalb deſſen, unſerer Anſicht und unſerem Standpunkte gemäß,

wir uns die Geſtaltung des Styles der Kunſtgewerbe denken, ſo wäre

jetzt, wo wir aufs Einzelne eingehen wollen, unſerer Betrachtungsweiſe ange

meſſener, die verſchiedenen Gegenſtände nicht nach dem Eintheilungsſchema des

Stoffes, aus dem ſie gemacht ſind, ſondern nach ihrer Zuſammengehörigkeit in

Bezug auf gemeinſamen Kunſt- oder Stylcharakter durchzugehen. So lohnend

eine ſo geordnete Ueberſicht auch wäre, ſo müſſen wir uns doch verſagen, ihr

durchaus zu folgen, einmal weil wir hiedurch zu unvermeidlichen, häufigen und

Raum beanſpruchenden Recapitulationen gezwungen würden, dann aber weil

die Ausſtellung des Oeſterreichiſchen Muſeums, der wir unſer vornehm

liches Beobachtungsmaterial entnehmen wollen, bei aller ihrer Reichhaltigkeit

doch nicht Beiſpiele aller Art, wie wir ſie dann eben benöthigen würden,

aufweist. -

Wochenſchrift. 1872. 2
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Da wir alſo nun ſchon einmal zu einer mehr oder minder willkürlichen

Eintheilung gezwungen ſind, ſo werden wir, um doch eine Priorität für uns

zu haben, mit jener Verzierungskunſt beginnen, die wahrſcheinlich überhaupt

die erſte iſt, die der Menſch in Anwendung gebracht hat – die Ornamentation

des Gefäßes. In der Gefäßform iſt gewiſſermaßen die ganze übrige Kunſt im

embryonalen Zuſtande enthalten, und wie ihre Ausbildung der Vorläufer und

Begleiter jeder Kunſtentwicklung iſt, ſo iſt die Gefäßform ein ſicheres Symptom,

aus ihr einen Schluß auf den Kunſtcharakter einer Epoche oder eines Landes

zu ziehen.

Die Metalltechniken vorläufig bei Seite gelaſſen, wollen wir die Gefäß

bildnerei, zuerſt die beiden hauptſächlichſten Anwendungsarten auf die gebrannte

Erde und das Glas, betrachten. Der dominirende Factor der heutigen Thon

induſtrie iſt das Porzellan, es iſt der techniſche Triumph der Keramik, aber

ſeitdem ſie ihn erreicht hat, ſeit der Erfindung des Porzellans in Europa, iſt

es mit der Thonbildnerei als Kunſt eigentlich nur bergab gegangen, und doch war

der Zopf noch die claſſiſche Zeit für das Porzellan. Er wußte dieſem Material

ſeine vortheilhafteſten Seiten abzugewinnen, für das Zierliche und Nied

liche, Glatte und Püppchenhafte, oder andererſeits wieder für eine recht krans

geſchnörkelte barocke und ſelbſt phantaſtiſche Behandlung, wenn ſie ſich nur dem

techniſchen Eigenthümlichen anſchmiegt, eignet es ſich ganz vortrefflich. Man

darf es nur nicht au serieux nehmen, wie es ſpäter die Franzoſen oder die

Wiener Fabrik gethan hat. Dann wird es wahrhaft unausſtehlich. Die an

ſich ſchon übergroße Starrheit der Oberfläche des Porzellans ſoll man nicht

noch durch ſtrenge Regelmäßigkeit der Form (die übrigens ſchwer herzuſtellen

und daher beinahe immer unvollkommen iſt) und abſtracte Färbung unterſtützen;

im Gegentheil, man muß dieſe Sprödigkeit durch bewegtere Geſtalt, verſtreute

Bemalung und leichte Tingirung der Glaſur (die Seladon-Töne der Chineſen!)

zu brechen trachten. Die Porzellanfabrication ſollte ihr künſtleriſches Augen

merk nicht ſo ſehr auf die Tadelloſigkeit der Conturen, worin ſie der Natur

nach ohnehin nicht einmal mit dem ordinärſten Thon concurriren kann, ſondern

vielmehr in der Geſtaltung einer abwechslungsreichen, durch Details anzie

henden Oberfläche ihre Stärke ſuchen. Das iſt beim Porzellan verhältnißmäßig

leicht und vollſtändiger erreichbar als bei irgendeiner anderen gebrannten Erde,

man ſoll aber immer die beſten Eigenſchaften ſeiner Sache, nicht ihre Schwächen

hervorkehren. Die Chineſen, die Urväter des Porzellans, haben alle dieſe

Dinge ſehr wohl begriffen und an ihren Producten läßt ſich der wahre Por

zellanſtyl vortrefflich ſtudiren, womit nicht geſagt iſt, daß man auch ihre

Kunſtweiſe herüber zu nehmen braucht.

Das böhmiſche Porzellan hat einen großen, wohl zumeiſt auf ſeine phyſi

kaliſchen Eigenſchaften gegründeten Ruf; was die künſtleriſchen Qualitäten

anbetrifft, ſo ſcheinen ſie nur einer verzweiflungsvoll umhertappenden Rathloſig

keit ihre Exiſtenz zu verdanken. Hier ſehen wir Waſchbecken mit darin, nämlich
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in dem zur Aufnahme des Waſſers beſtimmten Innern, umherflatternden Stieg

litzen und Finken; Service, deren ganze Oberfläche mit einer ſtumpfen, ſandig

und rauh anzufühlenden Farbe bedeckt iſt, wodurch dem Porzellan ſeine beſte

Eigenſchaft, die Glätte und Reinheit genommen wird, was gar nicht weniger

unſinnig iſt, als wenn man ein goldenes oder ſilbernes Gefäß etwa verzinnen

möchte. Dann wieder, wahrſcheinlich als Gonceſſion an den nach Veredlung

ſtrebenden Zeitgeſchmack, zwei Prunkvaſen, bemalt à la Majolika von Urbino

(componirt von Härdtle in Stuttgart), wobei man bloß vergeſſen hat, daß

die freie und kecke Weiſe der Majolika ſich nicht ſo ohne Weiteres auf einen

ganz anderen Stoff übertragen läßt – kurz Alles wird gemacht, nur ordent

liches Porzellan wird man da vergebens ſuchen. Im Allgemeinen etwas beſſere

Tendenzen, wennauch der richtige Weg noch bei weitem nicht eingeſchlagen

worden iſt, zeigen die von Haas und Czizek ausgeſtellten Fabricate. Ein

Service, nach Entwürfen von Prof. A. Hauſer ausgeführt, laborirt in der

Zeichnung der Terrinen und hohen Gefäße an dem beim Porzellan ſchon am

allerwenigſten angebrachten Formenpurismus und Claſſicismus. Allerdings kann

man ſich dabei auf die Vorbilder als der Alt-Wiener, Sèvres - und anderen

alten Fabriken berufen, aber aus welcher Zeit ſtammen die?! Aus einer Zeit, die

für die Kunſt überhaupt die allererbärmlichſte und ſchlechteſte war ſeit vielen

Jahrhunderten. Man verwechſelt beim Porzellan eben häufig die Epoche hoher

techniſcher Vollendung mit einer Kunſtblüthe. Daß man antikiſirendes Porzellan

geſchirr ſchon vor dreißig oder ſechszig Jahren gemacht hat, war damals ein

Fehler, aber vielleicht verzeihlicher als heute, am allerwenigſten aber ſollen wir

dieſen Mißgriff nachmachen. Es kann ſich auch wirklich nur ein künſtleriſch

ſehr naives Gemüth erfreuen, die edlen Formen der griechiſchen Hydria ins

Porzellaniſche überſetzt zu ſehen. Dieſe techniſch mothwendige Derbheit der

Gliederung, dieſe in der Ausführung beinahe immer unvermeidliche Stumpfheit

der zarten Details, Schiefe der Flächen und freien Anſätze (wie Henkel u. dgl.)

weiſen doch deutlich genug darauf hin, daß man ſich für das Porzellan um

andere Motive umſehen muß als jene, deren Sinn bei der praktiſchen Ausfüh

rung nur gewahrt werden kann, wenn man die Führung der Linien mit größter

Schärfe beſtimmen kann – was eben hier nicht der Fall iſt.

Wenn wir an dieſem Orte den Hauſer'ſchen Entwürfen mit größerer

Energie entgegentreten als vielleicht bei ihrer Anſpruchsloſigkeit geboten erſcheint,

ſo rührt dies daher, weil unſere Oppoſition der falſchen Auffaſſung gilt, deren

Symptome wir hier vor uns haben, einer Auffaſſung, die gerne Alles über

einen äſthetiſchen Kamm ſcheeren und damit die ornamentale Kunſt unrettbar

der Verödung und Langweile preisgeben möchte. -

Wie in manchen anderen Zweigen der Kunſtgewerbe, ſo bildet ſich auch

in der Keramik vorerſt durch direete (zuweilen ſogar auf eigentliche Fälſchung

berechnete) Imitation alter oder fremdländiſcher Arbeiten ein außerordentlich

großer Fonds techniſcher und manueller Kenntniſſe, deſſen Wichtigkeit für jede

2"
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ſelbſtſtändige Bewegung auf dem Kunſtgebiete, für jeden wirklichen ſpäteren

Fortſchritt nicht hoch genug anzuſchlagen iſt. Daher verdient ſchon die bloße

Nachahmung, wenn ſie gut und verſtändnißvoll betrieben wird, ganz beſonders

hervorgehoben zu werden – iſt ſie doch die erſte Staffel, die der einzelne

Kunſtſchüler ſowohl als eine lernende Generation erklimmen muß, wenn ſie

vorwärts will. Wir werden dieſen Geſichtspunkt vielfach noch ſpäterhin einzu

nehmen haben. Hier veranlaßt uns dazu die Expoſition der Firma Fiſcher

(in Herend), die ihre Erzeugniſſe in einer bewunderungswürdigen proteusartigen

Weiſe im Charakter aller möglichen chineſiſchen und europäiſchen alten und

neuen Porzellanwaaren herzuſtellen weiß. Sind auch die Chineſen und Chine

ſinnen – „de lange Lijsen“, wie ſie die holländiſchen Sammler nennen –

vielleicht nicht ganz nach den Grundſätzen des „koſtbaren Spiegels der Malerei“,

des „Tang-keü“, hergeſtellt, ſo entſchädigen dafür die ornamentalen Partien,

und ſind die Formen, Farben und Malereien im Style der Meißner, Sèvres

und anderen Fabriken um ſo beſſer gelungen. Was uns aber namentlich

intereſſirt, iſt die Anwendung des den Chineſen abgelernten paſtoſen und

reliefartigen Emails. Dieſes vereinigt ſich durch ſeinen Glanz und ſeine Glätte

ungleich mehr mit der Oberfläche des Porzellans als das bei uns gewöhnlich

übliche, urſprünglich in der Kupferemailmalerei in Anwendung geweſene

aquarellartige Muffelemail. Freilich geſtattet das Reliefemail chineſiſchen Genres

wohl einen großen Reichthum der Ausführung aber nur eine gewiſſe einfache

und ſtyliſirte Behandlung, aber gerade deßhalb wäre ſeine allgemeinere Aufnahme

ein Mittel, uns von dem ſich noch allzu ſehr breitmachenden craſſen, ſinn

loſen Naturalismus der Ornamentation nach und nach zu befreien.

Außer dieſer Art der Bemalung giebt es noch ein anderes, vorzüg

liches, von den nach fortwährenden Neuerungen ſtrebenden Fabricanten

aber ſehr vernachläſſigtes Decorationsmittel, wir meinen die Malerei mit

eingebrannter Farbe, die allerdings auf Porzellan von harter Maſſe nur

in einer Couleur in Blau ausgeführt werden kann, trotz dieſer Beſchränktheit

aber der ſchönſten Wirkung fähig iſt. Die eingebrannte Farbe tingirt

bloß die oberſte durchſcheinende Schichte der Maſſe, läßt die Außenfläche

unverändert, iſt daher ebenſo unzerſtörbar wie dieſe ſelbſt und ganz beſonders

für alle Gegenſtände des wirklichen, praktiſchen Gebrauches geeignet. Dabei

hat das Blau immer eine gewiſſe Weichheit und einen duftigen Schmelz, die

ein gutes Gegengewicht gegen die früher erwähnten, ſchwer zu bewältigenden

unkünſtleriſchen Qualitäten des Porzellans ſind. Die alten Delffter Fayencen,

bei denen die Auswahl der Farben eine höchſt geringe war – zumeiſt nur

Nuancen von Blau, ſelten Roth oder Gold – zeigen, welche gute Wirkung,

ſelbſt welche reizenden Effecte man mit geſchickter Anwendung auch des Ein

fachſten erzielen kann.

Die Fayence, der emaillirte Thon und das Steinzeug waren lange hin

durch ziemlich in den Hintergrund gedrängt und wurden eigentlich nur ihrer
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Billigkeit wegen als ordinäre Waare fabricirt. Erſt in neueſter Zeit hat ſich ihrer

wieder die Kunſtinduſtrie bemächtigt, nachdem man nach und nach zur Erkenntniß

gelangt war, welche ausgezeichnete Eignung für künſtleriſche Zwecke dieſe

gemeineren Materialien vor dem Porzellan voraus haben. In Frankreich, Eng

land und Italien (Ginori) iſt in den genannten Genres ſchon mitunter ganz

Vortreffliches geleiſtet worden, bei uns haben wir zwar techniſch und künſtleriſch

noch beſcheidene Anfänge zu regiſtriren, aber immerhin Anfänge, und was uns

die Hauptſache ſcheint, der Beifall, den dieſe Producte aus Znaim und Gmun

den mit ihrem zwar etwas derben, jedoch energiſchen und kräftigen Charakter

beim Publicum finden, deutet darauf hin, daß ſich der Kunſtgeſchmack auf

geſunderer Baſis zu entwickeln beginnt.

Aus unglaſirtem Thon, ſog. Terracotta, verfertigte Gegenſtände, wie

architektoniſche Ornamente u. dgl., gehören nur dem Material, nicht ihrer Be

ſtimmung nach hieher; eine Ausnahme bilden etwa einige aus Terracotta erzeugte

ſelbſtſtändige keramiſche Producte. Davon iſt auf der Ausſtellung nicht viel vor

handen. Ein „Blumenſtänder“, nach einem Entwurf von V. Teirich, iſt als

Modell gut aufgebaut und nicht übel erfunden, aber nicht dem Materiale ent

ſprechend, wenn er von vorn herein für gebrechlichen Thon componirt iſt.

Solche Schlankheit der Gliederung, ein ſolches Anbringen freier, wenig geſtützter

Argumente (Theile) wie die beiden weit ausladenden Schalen, die bewegten

Figürchen 2c., dürfte man ſich wohl in Metall erlauben, nicht aber in einem

Stoff, deſſen ſo geringe Solidität nicht nur das Ganze beim wirklichen

Gebrauch dem alsbaldigen Untergange preisgiebt, ſondern auch bei der bloßen

Betrachtung ein Gefühl der Unſicherheit nothwendig hervorruft. Die Teracotta

muß auf eine reich bewegte Contur, wo ſie wie hier conſtructive Dienſte hat,

von vornherein verzichten und verlangt entſchieden breite Querſchnitte, wobei

man aber immer noch genug Mittel hat, der Plumpheit aus dem Wege zu gehen.

Dieſes wichtige Moment iſt bei einigen von der Firma Brauſewetter ausge

ſtellten Candelabern, Ziervaſen u. dgl. ſogar richtiger aufgefaßt, wenn wir ſie

auch ſonſt in Bezug auf den allgemeinen Kunſtwerth ihrer Erfindung nicht der

Teirichſchen Arbeit gleichſtellen können.

Noch müſſen wir an dieſer Stelle der Expoſition des Chemikers J. Koſch

erwähnen, der verſchiedene Anwendungsarten von Email auf Thon, Fayence 2c.

zur Anſchauung gebracht hat. Namentlich wäre ſeinem Beſtreben, farbige Emailen

auf gewöhnlicher Ziegelerde als architektoniſche Decoration in Aufnahme zu

bringen, der beſte Erfolg zu wünſchen.

Die Medaillons an der Façade des neuen Muſeums, die nach dem Ent

wurfe Ferſtels für den Univerſitätsbau beſtimmten Pilaſterfüllungen in dieſer

Weiſe ausgeführt, ſind jedenfalls ſchon mehr als Anfänge – das iſt einmal

ein Feld, in dem die Fortſchritte der heutigen Naturwiſſenſchaft auch der Kunſt

zu Gute kommen können. Fr. Lippmann,



Aus der goldenen Theaterzeit.
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Je höher ſich das gedruckte Material zur Geſchichte des Theaters anhäuft,

nm ſo mehr muß es einem Jeden klar werden, daß eine wahrhafte Geſchichte

der dramatiſchen Kunſt ein Ding der Unmöglichkeit iſt. Welchen poſitiven Werth

haben alle die Documente? Keinen andern als für die Kunſtgeſchichte die Anekdote

von den gemalten Früchten, durch welche Vögel ſich täuſchen ließen! Wie die Zeit

genoſſen dachten von der Kunſt ihrer Schauſpieler, welche Eindrücke ſie von derſelben

empfingen, das läßt ſich allerdings ſicher und ausführlich nachweiſen für beinahe jede

Periode, in welcher überhaupt die Bühne höhere Beachtung genoß. Aber uns

ſelbſt prüfend in den Geiſt früherer Kunſtepochen zu verſenken, die eine gegen

die andere abzuwägen, den Maßſtab unſeres Empfindens und Erkennens an ſie

anzulegen, daran hindert uns nicht allein die Flüchtigkeit der künſtleriſchen Lei

ſtungen, um welche es ſich hier handelt, ſondern faſt eben ſo ſehr die Unzu

verläſſigkeit der überkommenen Berichte. Alter, Temperament, Stimmung,

Neigungen, Zeit, Umgebung und hundert andere Momente wirken beſtimmend

auf das Urtheil ein; ein Gedicht, ein Bild, eine Melodie, eine Gegend, die den

Jüngling entzückten, laſſen den gereiften Mann zu ſeinem eigenen Erſtaunen

kalt: wie ſollte eine Schauſtellung auf der Bühne nicht den gleichen Bedingun

gen unterworfen ſein? Ja, wie oft vermag ſchon der heutige Tag den Zauber

des geſtrigen nicht mehr zu ſchaffen, mögen alle äußeren Bedingungen die näm

lichen ſein, – wie oft nur, weil er nur wiederholt, was geſtern neu und

darum reizender war! Die Helle in uns vergoldet auch die Außenwelt und auf

ſie fällt mit der Schatten in unſerem Gemüthe, ohne daß wir bei allem guten

Willen, gerecht und objectiv zu ſein, uns dieſes Zuſammenhanges immer völlig

bewußt würden. Solche Wahrnehmungen, an uns ſelbſt gemacht, dürfen wohl

einiges Mißtrauen gegen Zeugniſſe aus vergangenen Tagen einflößen, ſo klang

volle Namen ihnen auch als Unterſtützung dienen mögen.

Ein anderes Ding wäre es freilich, zum Theil wenigſtens, wenn alle

gleichzeitigen, von Sachverſtändigen gefällten Urtheile über gewiſſe Perioden oder

einzelne Erſcheinungen derſelben auch übereinſtimmend wären. Aber wie wei

chen ſie von einander ab, nicht allein in Lob und Tadel, nein, ſelbſt in der

Motivirung des einen oder des andern! Um nur ein Beiſpiel anzuführen: tau

ſend Stimmen verſichern, daß Ludwig Devrient als Lear ze, die höchſte tragiſche

Wirkung erreicht habe, malen mit Begeiſterung, wie erſt in ſolcher Darſtellung

die Dichtung zur Wahrheit geworden ſei; Einzelne äußern ſich ſchon kühler

und aus dem Munde des Fürſten Pückler hörten wir über denſelben Mimen den



kurzen Ausſpruch: „Ausgezeichnet im Genre und in der Charge, für die Tra

gödie war er nie zu brauchen.“ Ein Kritiker hat zu verſchiedenen Zeiten die

verſchiedenſten Anſichten über einen und denſelben Künſtler ausgeſprochen; natür

lich fand er dann, daß dieſer ſich geändert habe, aber wer will berechnen, wie

weit die Aenderung in den allgemeinen Anſichten, der Empfindungsfähigkeit des

Urtheilenden dabei im Spiele geweſen?

Und wenn es erlaubt iſt, die vergleichende Methode auch hier anzuwenden:

leſen wir heute manche Dramen, welche zu ihrer Zeit eben ſo hoch geprieſen

wurden wie ihre Darſteller, – betrachten wir Gemälde, in welchen die erſten

Geiſter jener Zeit die vollendetſten Schöpfungen des künſtleriſchen Genius er

blickten, die von ihnen unbedenklich neben die Meiſterwerke des fünfzehnten und

ſechzehnten Jahrhunderts geſtellt wurden, ſo ſtaunen wir über die Wandlungen

des Geſchmackes und über die Befangenheit des Urtheiles bei Männern, welche

doch ſelbſt in anderen Sphären Gebilde von unvergänglicher Schönheit ſchufen.

Vergegenwärtigen wir uns, wie oft heutzutage ein Enthuſiaſt irgendeinem

Künſtler Intentionen unterſchiebt, von welchen deſſen Seele bis dahin keine

Ahnung hatte, ſo kann wenigſtens die Möglichkeit ähnlicher Mißverſtänd

niſſe auch für die Vergangenheit wohl nicht ganz ausgeſchloſſen werden. Er

innern wir uns endlich, wie irgendein berühmter Dramaturg die Leiſtungen

der „lieblichen K.“ nicht genug zu rühmen wußte, und wie wenig die ſelbe K.

vor unſern Augen leiſtete, als ihre Lieblichkeit verſchwunden war: iſt es da

Hochverrath anzunehmen, daß auch der Meiſter in einem ſchwachen Momente

die ſchöne Natur mit der ſchönen Kunſt verwechſelt haben möge?

So banal manchem Leſer dieſe ganze Erörterung vorkommen mag, dünkt

ſie uns doch nicht überflüſſig gegenüber der von Generation zu Generation ſich

fortpflanzenden Gewohnheit, die Ueberlieferungen vergangener Zeiten und die

ſchönen Jugendeindrücke als Maßſtab an das anzulegen, was die Gegenwart zu

bieten vermag. Man ſpricht von Schröder und Eckhoff, von Fleck und Iffland,

als hätte man ſich noch ſelbſt an deren Darſtellungen erbaut, und will nicht

gelten laſſen, daß Jugend und Alter mit verſchiedenen Augen ſehen. Das iſt

unzweifelhaft ungerecht. - - s

Daß hiemit nicht behauptet werden ſoll, die Schauſpielkunſt habe nie

höher geſtanden als heute, das braucht kaum ausdrücklich verſichert zu werden.

Würden wir doch mit ſolcher Behauptung ſelbſt in den gerügten Fehler ver

fallen, zu vergleichen, wo ein Vergleich unmöglich iſt. Eine Ueberzeugung drängt

ſich ſogar immer wieder auf, wenn man Beiträge zur Theatergeſchichte durch

blättert. Die Zeiten, welche als die goldenen der deutſchen Bühne geſchildert

werden, hatten den Vorzug, daß die Schauſpieler ſich völlig ihrem Berufe

hingaben, ausſchließlicher in demſelben lebten, daß das Ganze höher gehalten

wurde und dieſem auch der Begabteſte ſich mehr unterordnete, mehr unterordnen

mußte, als dies heute der Fall iſt. Möglich aber war dies wieder nur in

Zeiten, in welchen die Gebildeten der Nation nichts Höheres kennen wollten oder



– 24 –

durften als das Theater. Und wer möchte ſolche Zeiten zurückwünſchen! Bei

allen Klagen über den Verfall der Schauſpielkunſt, über die Herabwürdigung

der Bühne zu einer bloßen Unterhaltungsanſtalt, wird nur vergeſſen, daß die

Gegenwart andere Ziele und Aufgaben kennt, andere Lebensgüter beſitzt als jene

Perioden des Stillſtandes, in welchen nur die Aufführung eines neuen Stückes,

das Auftreten einer beliebten Komödiantin Leben zu bringen vermochte.

In ſolche Zeiten verſetzen uns die Bücher, deren Lectüre den Anſtoß zu

obigen Zeilen gegeben hat. Nach dem Leſen der von Holtei herausgegebenen

Briefe an Ludwig Tieck fragten wir uns zweifelnd, ob denn wirklich Jahrzehnte

hindurch die bedeutendſten, geiſtvollſten Männer in Deutſchland keinen höheren

Wunſch gehegt hätten als den, Tieck möge an die Spitze eines großen Theaters

geſtellt werden, wie ihm von allen Seiten unaufhörlich verſichert wurde? Das

ſoeben erſchienene Werk „Ludwig Tieck. Erinnerungen eines alten

Freundes aus den Jahren 1825–1842. Von Hermann Freiherrn

von Frieſen.“ (Zwei Bände, Wien, W. Braumüller.) klärt uns vollkommen

auf. Dem Siebziger, welcher dieſe Aufzeichnungen dem Andenken eines längſt

Geſchiedenen widmet, kann ja nicht mehr die Abſicht, dieſem zu ſchmeicheln, die

Feder führen. Und wie unverdächtiger iſt auch überzeugender nie die Macht

geſchildert worden, welche der Dichter, deſſen „wunderbar ſchöne Augen“ uns

aus dem Stiche von Doby entgegenleuchten, über ſeine Umgebung ausübte.

Auch für unſern Autor iſt es unerſchütterliches Dogma, daß mit dem Rücktritt

Tiecks von der Theaterleitung in Dresden die Blüthezeit der deutſchen Schau

ſpielkunſt abgeſchloſſen, auch ſeine ganze Seele iſt noch erfüllt von der Höhe

der Miſſion Tiecks, auch er iſt ſehr geneigt, den jetzigen Zuſtand der Bühne als

einen Beweis für den Rückgang unſerer Eultur zu nehmen. Er iſt noch jetzt

ſo ſehr Partei in Allem, was Tieck angeht, daß Alle ziemlich übel wegkommen,

die ſich überhaupt feindlich zu ihm geſtellt oder ihm im Laufe der Zeit „un

dankbar“ den Rücken gekehrt hatten. Frieſens Mittheilungen über Perſonen

ſind daher mit Reſerve aufzunehmen. Der Zufall will, daß gleichzeitig ein

anderer Zeuge ſich erhebt, deſſen Ausſagen wir den ſeinigen zur Ergänzung,

Berichtigung und ſtellenweiſen Erheiterung entgegenſtellen können: die einſtige

Schauſpielerin Karoline Bauer. („Aus meinem Bühnen leben. Er

innerungen c., herausgegeben von A. Wellmer“, Berlin, K. Geh.

Ober-Hofbuchdruckerei.) - -

Eben der Standpunkt unbedingter Verehrung und Bewunderung verhin

dert Frieſen auch, unſere Kenntniß von der dramaturgiſchen Wirkſamkeit Tiecks

weſentlich zu bereichern. Ein langer Ereurs iſt der Frage des Coſtüms auf

der Bühne gewidmet. Hier aber ſagt ſich der Schüler, wie es ſcheint unwiſſent

lich, doch einigermaßen von den Lehren des Meiſters los. Der Letztere war

bekanntlich ein heftiger Gegner des Beſtrebens, die Tracht in Einklang zu brin

gen mit der Zeit, in welcher ein Stück ſpielt. Und Frieſen wiederholt und

umſchreibt treulich die Argumente, unterläßt auch nicht, darauf hinzuweiſen, daß
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Garrick zuweilen den Hamlet in franzöſiſchem Goſtüme, Fleck den Othello in

rother Generalsuniform geſpielt habe, daß die alten Maler es mit der Tracht

auf ihren Bildern nie genau genommen haben u. ſ. w. Allein er macht doch

große Conceſſionen. Im Allgemeinen müſſen wir ſogar ſeine Anſichten als die

richtigen anerkennen und denjenigen zur Beherzigung empfehlen, welche jetzt

(in Wien wenigſtens) durch allzu getreues Copiren alter Miniaturen und Tracht

bilder ebenſo nach der andern Seite übertreiben wie Tieck nach der ſeinen.

Das Beiſpiel Garricks und Flecks kann für uns freilich keinen Werth haben.

Sie nachahmen zu wollen, wäre eben ſo abgeſchmackt wie die Manier der neueſten

belgiſchen Malerſchule, die Verſtöſſe, welche alte Künſtler naiv gegen das hiſtoriſche

Coſtüm (im weiteſten Sinne) begangen haben, abſichtlich zu wiederholen. Für

romantiſche Stücke kann die auf unſern Theatern eingebürgerte phantaſtiſche, an

das ſechzehnte Jahrhundert ſich anlehnende Tracht ruhig beibehalten werden.

Aber werden wir, ſei es durch geſchichtliche Perſönlichkeiten, ſei es durch Sitten,

Denk- und Handlungsweiſe in eine beſtimmte geſchichtliche Zeit verſetzt, ſo darf

doch die äußere Erſcheinung der Schauſpieler nicht ſolcher Vorſtellung geradezu

widerſprechen. Eine derartige Rückſicht ſoll jedoch nicht in archäologiſche Spie

lerei ausarten; kein verſtändiger Zuſchauer wird am Einzelnen mäkeln, wenn

nur im Allgemeinen der Charakter der Epoche, wie des Reformationszeitalters,

des dreißigjährigen, des ſiebenjährigen Krieges u. ſ. w., gewahrt iſt. Und

immer muß die hiſtoriſche Treue in Einklang gebracht werden mit unſeren Schön

heitsbegriffen; Ausartungen der Mode, welchem Zeitalter dieſe auch angehören

mögen, können nur zugelaſſen werden, wo man eine komiſche Wirkung erreichen

will. Und gegen dieſe berechtigten Forderungen wird jetzt oft aus übertriebener

Gewiſſenhaftigkeit geſündigt.

Viel Gutes und Beherzigenswerthes wird auch als Tiecks und des Ver

faſſers Anſicht über den Applaus, über Stimmbildung und Deelamation, über

die Wiederaufnahme älterer Stücke als Bildungsmittel für die Darſteller, über

die charakteriſtiſchen Eigenſchaften der Schröderſchen, der Iffland ſchen, der

Weimarer Schule u. a. m. vorgebracht. Was würde freilich der Kritiker, der

ſich mit Recht gegen die voreilige Auszeichnung eines Schauſpielers nach dem

erſten Acte, nach der erſten gelungenen Anlage“ ereifert, zu der Sitte ſagen,

den Dichter eines neuen Stückes gleich nach der Expoſition hervorzurufen, mithin

ein Urtheil über das Werk abzugeben, von welchem man erſt die Einleitung

kennt? Wer ſich ſpecieller für die Dresdner Theaterverhältniſſe in dem erſten

Drittel dieſes Jahrhunderts intereſſirt, für das Verhältniß des Hofes, der

Geſellſchaft, der Journaliſtik zur Bühne, der findet in Frieſens Buch Material

in Menge.

Die ſchon erwähnte parteiiſche Eingenommenheit für Tieck, welche auch

aus den Aeußerungen über Schiller hervorleuchtet, kommt begreiflicher Weiſe am

entſchiedenſten zum Ausdruck bei Erwähnung der perſönlichen Widerſacher des

Dramaturgen, Böttigers, Th. Hells, auch Ifflands. Daß Tieck mit einem ſo
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oberflächlichen Menſchen wie Winckler, genannt Theodor Hell, auf die Länge

nicht zuſammenſtimmen konnte, iſt wohl begreiflich. Der „Fleiſchſteuereaſſier,

Opernregiſſeur, Theaterſeeretär, Secretär der Akademie der bildenden Künſte,

Caſſier des Kunſtvereines, Eigenthümer und Redacteur der Abendzeitung“, der

bei all dieſen Aemtern und Beſchäftigungen noch Zeit fand, lyriſche Gedichte

zu machen, ein Taſchenbuch herauszugeben und zahlloſe franzöſiſche Luſtſpiele

und Vaudevilles zu überſetzen, mußte, da er nicht beſcheiden genug war ſich

unterzuordnen, unaufhörlich mit dem echten Dichter, dem Freunde der Alten,

Shakſpeares und der Spanier an einander gerathen. Ob aber bei allen Zer

würfniſſen Tiecks mit Schriftſtellern und Künſtlern die Schuld ſo ausſchließlich

auf Seiten der Letzteren geweſen ſei, darf wohl bezweifelt werden.

Karoline Bauer erzählt ſehr ergötzlich den äußern Anlaß zum Bruche

zwiſchen Tieck einer-, Böttiger und Winckler andererſeits. Ein Maler zeigte

in Tiecks Hauſe die Bilder eines italieniſchen Banditen und der Geliebten

desſelben, mit denen er ein Abenteuer erlebt haben wollte. Der ſehr kurzſichtige

Böttiger, welcher die Erzählung nicht mit angehört hatte, fragt neugierig,

was es da gebe, und auf Wincklers Bemerkung, er werde die Originale der

Portraits doch erkennen, erklärt der Unglückliche, der verehrte Tieck und die

theure Gräfin Finkenſtein ſeien ſehr gut getroffen. Alles lacht. Tieck aber,

welcher ſchon mürriſch beobachtet hatte, daß der Fremde mehr Aufmerkſamkeit

erregte als er ſelbſt, nahm die Sache ſehr übel und glaubte, Winckler habe

die Sache eingefädelt, um ihn lächerlich zu machen.

Die Schauſpielerin iſt freilich bis zu einem gewiſſen Grade ſo gut Partei

wie Frieſen, nämlich für die Collegen, welche nach und nach alle bei Tieck in

Ungnade fielen. Aber ſie bemüht ſich redlich, gerecht zu ſein, und ihre Verehrung

für den einſtigen Lehrer macht den Eindruck voller Aufrichtigkeit. Um ſo eher

dürfen wir glauben, daß mit Tieck nicht zu leben war, wenn man ſich ihm

nicht völlig gefangen gab, wie die alte Gräfin Finkenſtein, „deren ſchmales

Geſichtchen vor lauter Tüllrüſchen und weißen Spitzentüchelchen vollends

verſchwand“ und die unter einem grünen Schirm hervor die Gäſte mit

Argusaugen beobachtete, ob auch etwa Einer bei der Vorleſung Zeichen der

Langweile gebe. Die Bauer ſelbſt erfuhr ein ſchlagendes Beiſpiel. Sie mußte

die Lady Macbeth ſpielen, obwohl ſie die – vollkommen begründete – Ueber

zeugung hatte, ihr Talent weiſe ſie nur auf das Luſtſpiel hin. Auch ließ ſie

ſich verleiten, die Rettich, Emil Devrient und andere Ungetreue, verſtoſſene

Lieblinge, zu loben, und das litt Tieck nicht!

Die Erinnerungen der Bauer ſind im Allgemeinen höchſt unterhaltend.

Durchweg ſpricht ſich ein liebenswürdiges Naturell darin aus, eine lebhafte

Beobachtung und ein ſehr glückliches Darſtellungstalent. Von den meiſten

Marotten memoirenſchreibender Schauſpieler iſt ſie frei. Sie will nicht mehr

ſcheinen als ſie war, nicht ſtets der Mittelpunkt alles geiſtigen Lebens geweſen

ſein; ſie hat warme Anerkennung für Rivalen und Rivalinnen und vergißt
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auch bei entſchieden antipathiſchen Perſonen nicht leicht die guten Seiten hervor

zukehren. Eine Ausnahme macht faſt nur Varnhagen, der ihr „von vorn herein

einen recht unbedeutenden, ja unangenehmen Eindruck machte, nicht die Spur

von ernſter, würdiger, imponirender Männlichkeit hatte und auch in ganz

Berlin für eine Klatſchblaſe Primaſorte galt“. Allerliebſt iſt die Schilderung

der Rahel in ihrer Mißachtung alles Aeußeren. Und ſo läßt die Verfaſſerin

uns an einer Menge anziehender, friſch hingeworfener Bilder vorübergehen,

aus Berlin in den zwanziger Jahren, aus den Vorſtellungen am Hofe Friedrich

Wilhelms III., aus Petersburg, Wien u. ſ. w. Die vierundſechszigjährige Frau

erkennt freudig an, daß ihr ein glückliches Leben gewährt worden. So heiter

und ſo unparteiiſch auf dasſelbe zurückblicken zu können, dieſe Gunſt verdankt

ſie freilich wohl zum guten Theil dem weiſen Entſchluſſe, bereits vor länger

als einem Vierteljahrhundert die Bühne zu verlaſſen.

Doch auch geſtraft iſt ſie dafür. Der Herausgeber ihrer Erinnerungen

geſteht offenherzig ein, der Name Karoline Bauer ſei ihm unbekannt geweſen,

bis er ihre Aufzeichnungen kennen lernte. So raſch vergeſſen zu werden hat

ſie wahrlich nicht verdient. Ihr Genre war nicht groß, aber in demſelben

gehörte ſie zu den reizendſten, vollendetſten Erſcheinungen: ſchön, von vornehmer

Erſcheinung, fein und decent auch in der ausgelaſſenſten Laune übte ſie in ihren

Luſtſpielrollen einen Zauber aus wie unſeres Erinnerns nur noch Louiſe

Neumann. B. B.

F. Kanitz Balkan-Reiſe im Sommer 1871.

Seit die Adepten des modernen Gründungsweſens auch den Orient in

ihre Kreiſe gezogen, ſeit namentlich das Project der „ Ottomaniſchen Bahnen“

den Brüſſeler, Wiener, Berliner und Pariſer Stroußbergen ein neues Califor

nien in dem türkiſchen Rumelien vor die Augen zauberte, hat der Satz „dort

hinten in der Türkei, wo die Völker auf einander ſchlagen“ keine Geltung mehr.

Nicht nur der zünftige Politiker, der Speeulant, Nationalökonom und

weitere Kreiſe fühlen gegenwärtig das Bedürfniß, ſich über die wenig gekannten

Verhältniſſe unſeres türkiſchen Nachbarſtaates zu belehren.

Verleger von Landkarten und Büchern, welche die Türkei zum Gegen

ſtande haben, könnten dies am beſten beſtätigen. Nie zuvor war die Frage

nach Karten der europäiſchen Türkei ſo ſtark geweſen als in den letzten Jahren.

Kieperts türkiſche Karte vom Jahre 1853 wurde bei Antiquaren mit hohen

Preiſen bezahlt und deren oft angekündigte neue Ausgabe von Politikern.

Entrepreneuren, Ingenieuren, Geographen u. ſ. w. gleich ſehnſüchtig erwartet.

Endlich, vor wenigen Wochen erſchien Profeſſor Kieperts Werk, welches

man bei der bekannten Umſicht ſeines berühmten Verfaſſers wohl mit Recht
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als die Geſammtſumme unſeres kartographiſch-topographiſchen Wiſſens von den

europäiſchen Ländern des Sultans betrachten darf. Und doch; welche an

africaniſche Wüſteneien mahnende leere Stellen zeigt auch dieſes neueſte Karten

product! In wie unbeſtimmten, der Wirklichkeit entfernt kaum entſprechenden

Umriſſen zeichnet es die wichtigſte türkiſche Gebirgskette, den „Balkan“!

In der textlichen Begleitung zu ſeiner Karte bemerkt übrigens Profeſſor

Kiepert ſelbſt, wie vielfach dieſelbe verbeſſerungsbedürftig ſei, und er hebt namentlich

hervor, daß Weſt- Bulgarien mit dem Balkan den ungekannteſten Theil des

ottomaniſchen Reiches bilde.

Dieſer Ausſpruch iſt vollkommen begründet, denn auf Grundlage der

Reſultate meiner letzten Reiſen (1870 und 1871), welche dieſe terra incognita

umfaßten, wird der ganze Weſten des Tuna-Vilajets und ſeine Balkan-Kette

eine durchaus neue Phyſiognomie erhalten.

Auf Kieperts und v. Schedas Karten iſt ſelbſt nahe an der Donau

Alles unrichtig. Sie zeigen viele Orte, welche nicht exiſtiren, z. B. am Lom

und Ogoſt-Fluſſe; die Städte: Isnebol, Pirsnik, Milkovac, Wišedrina und

die übrigen ſpärlich dort angegebenen Orte liegen meiſt nicht an richtiger Stelle.

Die oro - und hydrographiſchen Irrthümer beider Karten aber auch nur im

Allgemeinen hier anzudeuten, ginge weit über Tendenz und Raum dieſer Zeit

ſchrift. Die Reiſenden vor mir hatten nur ein geringfügiges Material zur

beſſeren Kenntniß Weſt - Bulgariens geliefert. Sie ſchenkten ihm zu geringe

Aufmerkſamkeit, ſie ſcheuten das Reiſen zu Pferde auf oft unwegſamen Pfaden

und zogen es vor, den Balkan mit ſeinem complicirten Gebirgsſyſtem aus

reſpectvoller Ferne in Karte zu bringen.

Ich ſelbſt kreuzte den weſtlichen Balkan auf meinen letzten Forſchungs

reiſen auf zwölf verſchiedenen Päſſen. Es ſind die Uebergänge: Öupren-Pirot,

Berilovea- Sarköi, Pirot-Ciprovica, Berkovica-Sarköi, Sofia-Vraca, Urhanie

Sofia, Etropol-Slatica, Rahmanli-Teteven, Trojan-Kalofer, Cipka-Kazanlik

und Magliš-Travna und erforſchte dabei zum erſten Male das berühmte Isker

Defilee. Meine Karte, deren Ausarbeitung mich gegenwärtig beſchäftigt, wird

das Terrain zwiſchen Ruséuk, Trnovo, Travna, Kazanlik, Slatica, Sofia,

Niš mit dem Süden Serbiens bis zur Donau umfaſſen und neben einer nahezu

vollſtändigen Ortsnomenclatur ſämmtliche Hauptſtraßenzüge zeigen.

Der auf unſeren Karten vollkommen ſteril erſcheinende Balkan iſt von

zahlreichen quellreichen Thälern durchſchnitten und ſelbſt in bedeutender Höhe

von einer beinahe ausſchließlich chriſtlich-bulgariſchen Bevölkerung bewohnt.

In dieſer hat ſich eine nicht unbedeutende Hausinduſtrie traditionell fortgepflanzt.

Man findet Orte, die durch ihre ausgezeichneten Poſamentirarbeiten, Tuch-,

und Teppichfabricate, Metallſchmuckſachen und Holzſchnitzereien weithin im

Oriente berühmt ſind. Eine kleine Ausſtellung von Proben dieſer Balkan

Induſtrien, welche ich im k. k. Muſeum für Kunſt und Induſtrie demnächſt

beabſichtige, wird für die Bildungsfähigkeit der Bulgaren ſprechen. Iſt der
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Bulgare der Ebenen ein ganz vorzüglicher Ackerbauer, Gemüſegärtner und

Viehzüchter, ſo zeigt er im Hochgebirge eine ganz hervorragende Begabung für

die techniſchen Künſte. Er iſt intelligent, arbeitſam und erfinderiſch; trotzdem

es an jeglichen Unterrichtsanſtalten oder ſonſtigen Unterrichts von Seite des

Staates gebricht. -

Gleich den geiſtigen Anlagen der Menſchen des Balkans liegen dort

aber auch eine Maſſe reicher Naturſchätze brach, unter welchen die in mächtigen

Lagern vorkommende Kohle einſt eine nicht geringe Rolle ſpielen wird. Den

projectirten Bahnen fällt hier eine große und ergiebige Miſſion zu. Es iſt

eine unberührte, ich möchte ſagen paradieſiſche Natur, in der ich mich durch

vier Monate mit meiner kleinen Reiterkarawane bewegte, eine feſſelnde, groß

artige Scenerie, welche mir oft den Stift in die Hand drückte, um ihre weiten

Gebirgspanoramen voll intereſſanter geognoſtiſcher Bildungen in Umriſſen

feſtzuhalten.

Noch ein anderes wichtiges Moment erhöht die mannigfach wechſelnden

Naturreize dieſer Gegenden. Es ſind die zahlreichen Reſte antiker Wohnſtätten,

griechiſch-römiſcher Städte, Caſtelle, Paläſte, Triumphthore, Waſſerleitungen

u. ſ. w., welche ſie einſt erfüllten und verſchönten. Namentlich bietet die

großartige Ruinenſtätte des alten Nicopolis dem Archäologen ein weites

Forſchungsfeld. Auf dem einſtigen Forum grub ich dort eine Inſchrift der

Zeit des Caracalla angehörig aus, welche allen bisherigen Zweifeln entgegen

deutlich beweiſet, daß es in der römiſchen Epoche nur Ein Nicopolis gab und

zwar einzig jenes bei dem heutigen Dorfe Nikup am linken Ufer der Ruſica.

Dieſe wichtige Inſchrift wird mit etwa dreißig anderen von mir aufgefundenen

griechiſchen und römiſchen Inſchriftſteinen von Prof. Mommſen in Berlin in

dem nächſtens erſcheinenden, auch Möſien umfaſſenden Bande ſeines großen

Inſchriftenwerkes publicirt werden. -

Neben den Reſten der niedergegangenen Römerherrſchaft und des Bul

garenreichs fand und brachte ich hunderte jener prähiſtoriſchen Tumuli in Karte,

deren Urſprung, Verbreitung und Inhalt die ethnologiſchen Kreiſe ſo lebhaft

beſchäftigt. Es ſcheint, daß auf dieſem am Wege der großen Völkerzüge gele

genen Boden zu allen Zeiten verſchiedene Menſchenſtämme nebeneinander gewohnt

haben, wie ja auch heute das bunte Racen-Kaleidoſkop der illiriſchen Halbinſel

eine der überraſchendſten ethnographiſchen Erſcheinungen bietet. Die vom Balkan

Rande zur Donau und andererſeits zur Marica hinabziehenden Ebenen haben

neben den eingebornen Bulgaren und Griechen Türken, ſpaniſche Juden, Tſcher

keſſen, Tataren und Zigeuner aufgenommen. Meine ethnographiſche Karte Weſt

Bulgariens en detail wird ein intereſſantes Völkergemiſch zeigen, ſlavophile

Politiker aber kaum erfreuen.

Die größte Schwierigkeit bietet dem Forſcher auf türkiſchem Boden die

Erhebung zuverläſſiger ſtatiſtiſcher Daten. Wollte ich die Erfahrungen, die ich

in dieſer Beziehung in den türkiſchen Regierungs-Bureaur gemacht, veröffent
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lichen: ſie würden draſtiſch den guten Glauben unſerer Handbücher ins Licht

ſtellen, welche die Ziffern der einzelnen Nationalitäten der Türkei bis auf Ein

heiten genau verzeichnen. Nur ſo viel ſteht feſt, daß die Zahl der türkiſchen

Landbevölkerung im Allgemeinen unterſchätzt, wie jene mancher Städte, z. B.

Sofias, übertrieben wird. Mein oft ausgeſprochener Wunſch, die Pforte möge,

ähnlich anderen europäiſchen Staaten, endlich eine genaue Statiſtik ihrer Be

völkerung, ihres Ein- und Ausfuhrhandels u. ſ. w. anlegen, ſcheint noch lange

ein frommer bleiben zu ſollen!

Hinterlaſſene Schriften von G. G. Gervinus. (Wien, W. Brau

müller.) Die Herausgeberin, die Wittwe des berühmten Hiſtorikers, iſt, wie das Vorwort

berichtet, mit ſich ernſtlich zu Rathe gegangen, ob die Veröffentlichung der beiden um

fangreichen Aufſätze, welche den Inhalt dieſes Buches bilden, unternommen werden ſolle

oder nicht; und ſie hat den Schritt „lediglich auf eigene Verantwortung“ gethan. Die

Motive, welche ſie dafür anführt, haben alle Berechtigung im Munde der treuen Lebens

gefährtin. Nichtsdeſtoweniger hätten wir gewünſcht, daß Frau Victoria Gervinus nicht ſo

ausſchließlich dem Gefühle der Pietät und der Bewunderung für den Geſchiedenen

gefolgt wäre, ſondern „dem Abrathen trefflicher Freunde“ mehr Beachtung geſchenkt hätte.

Daß Gervinus bei der Abfaſſung beider Aufſätze von dem redlichſten Willen, dem

reinſten Patriotismus geleitet war, wird Niemand in Zweifel ziehen. In dem Streite

zwiſchen ihm und Karl Braun von Wiesbaden ſtanden, ſoweit wir bemerken konnten,

auch Diejenigen faſt ausnahmslos auf ſeiner Seite, welche die entſchiedenſten Gegner

ſeines letzten politiſchen Standpunktes waren. Aus ſolchem Kreiſe ging die Schrift von

Emil Lehmann hervor: „Georg Gottfried Gervinus, Verſuch einer Charakteriſtik“

(Hamburg O. Meiſſner), welche das Leben und Wirken des Mannes in ſeiner Geſammt

heit darzuſtellen und die Gedanken der Zeitgenoſſen von der vielbeſprochenen „Vorrede“

abzulenken bemüht iſt, auf das Bild eines „edlen Menſchengenoſſen, Gelehrten und

echten Patrioten“. Deſſenungeachtet finden wir die Publication gerade der Rechtfertigung

gegen Brauns Angriffe, welche hier unter dem Titel „Selbſtkritik“ erſcheint, noch am

eheſtens begreiflich. Die leidige Sucht, an bedeutenden Erſcheinungen zu mäkeln und

nach unedlen Beweggründen zu ſpähen, erfährt eine wohlverdiente, vernichtende Abferti

gung. Viel ernſtere Bedenken erheben ſich gegen die an das preußiſche Königshaus adreſ

ſirte „Denkſchrift zum Frieden“. Aus Andeutungen der Vorrede ergiebt ſich, daß der

Verſtorbene ſelbſt die Schrift nicht mehr für den Druck geeignet gehalten hat; den Ge

danken, daß dieſelbe im jetzigen Zeitpunkt noch einen „im Sinne des Geſchiedenen ge

hofften Einfluß“ ausüben könne, weist die Herausgeberin ſelbſt zurück. Zu ſeinem Ruhme

kann ſie aber bei aller Achtbarkeit der Geſinnung unmöglich beitragen. Unläugbar ver

leiten Rechthaberei und perſönliche Antipathien ihn zu Forderungen und Behauptungen,

welche beſſer ungedruckt geblieben wären. Wenn Gervinus z. B. von dem Könige von Preußen

verlangt, er ſolle die Eroberungen von 1866 wieder herausgeben, um das beleidigte

Recht zu verſöhnen, aber keineswegs die Wiedereinſetzung der vertriebenen Dynaſtien für

nöthig hält; wenn er wiederholt betent, daß die Politik ſich nicht immer an die Vor

ſchriften der bürgerlichen Moral binden, daſ um eines großen Zieles willen auch das

Geſetz durchbrochen werden könne, aber gegenüber dem Leiter der preußiſchen Politik dies

Zugeſtändniſ nicht gelten laſſen will – auf baaren Klatſch hin; wenn er mit Selbſt

gefühl daran erinnert, im Jahre 1849 zum Kriege gegen Oeſterreich gerathen zu haben:
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ſo ſehen wir mindeſtens nicht ein, von wem dieſe und ähnliche Widerſprüche und auf

denſelben beruhende Folgerungen „mit Dank und ſein Andenken ehrend aufgenommen

werden“ ſollen. -

Eine eigenthümliche Erſcheinung iſt es, daß in Deutſchland noch regelmäßig,

ſobald Politiker mit einander in Streit gerathen, in Angriff und Abwehr die Frage der

Conſequeuz eine große Rolle ſpielt. In welcher andern Wiſſenſchaft würde Derienige ſich

Ruhm zu erwerben glauben, der nichts anderes für ſich anzuführen wüßte, als daß er

jederzeit dasſelbe behauptet habe? Ja, die ganze gebildete Welt hallte von Beifall wieder,

als Robert Peel offen bekannte, er ſei durch die Oppoſition von der Unhaltbarkeit des

von ihm ein Leben lang vertretenen Schutzzollſyſtems überzeugt worden. Von dem deut

ſchen Politiker aber verlangt man, daß er die Meinung, mit welcher er in das öffent

liche Leben eintritt, niemals laſſe, ob auch die größere Reife des Geiſtes, eigene und

fremde Erfahrungen, Umgeſtaltungen der Weltlage eine noch ſo gewichtige Kritik an

ſeinem Bekenntniſſe üben mögen. In Deutſchland huldigt man beinahe unbedingt der

Ueberzeugungstreue, ohne zu unterſuchen, wie viel Antheil an derſelben Eigenſinn oder

Eitelkeit haben, brandmarkt man jeden Meinungswechſel, ohne zu fragen, ob demſelben

nicht die redlichſte Arbeit, die ernſteſten inneren Kämpfe vorausgegangen ſeien. Nur

Eigennutz oder Schwäche werden als Erklärungsgründe zugelaſſen, und die Folge iſt,

daß die wirklich aus Schwäche oder in eigennütziger Abſicht ausgeführten Uebergänge aus

einem Lager in das andere häufig ganz ungeahndet durchkommen, und daß Beſchränktheit

mit der höchſten politiſchen Tugend prahlen darf. Das ſtammt noch aus den politiſchen

Kindertagen der Nation, als noch Jeder, der irgendeiner Regierung anhing, ein „Ser

viler“ und jeder Mann der Oppoſition ein antiker Charakter war. Seither hat ſich aber

das Leben im Staate in einer Weiſe entwickelt, für welche die alten Rubriken nicht mehr

paſſen wollen, und es wäre wohl an der Zeit, der freien Forſchung und der praktiſchen

Erfahrung auch auf dem Boden der Politik ihr Recht zu wahren. ++ -

* -

" Luſtſpiele von Adolf Wilbrandt: „Jugendliebe“ (in einem Act) und „Die

Vermählten“ (in drei Acten). (Wien, Verlag von L. Roſner.) Als Publiciſt, Litterar

hiſtoriker, Novelliſt, Bearbeiter antiker Dramen hat ſich Adolf Wilbrandt vielfältig

Anerkennung erworben, ſein Buch über Heinrich v. Kleiſt, ſeine Studie über Hölderlin

(im neneſten Jahrgange des „Hiſtoriſchen Taſchenbuches“), manche vor ſeinen Erzäh

lnngen ſicherten ihm bereits einen ſehr achtbaren Platz unter den Autºren der Gegenwart.

Plötzlich ſcheint er aber erſt ſeinen rechten Boden gewonnen zu haben: er ſchreibt ſo

allerliebſte Luſtſpiele, ſo geiſtvolle und heitere Bilder aus Rem Leben mit ſo drolligen

und ſo liebenswürdigen Käuzen, daß man ſich faſt verſucht fühlt, ihm zuzurufen, er möge

dabei bleiben, da es ſo viele Gelehrte und gute Erzähler giebt und ſo wenige gute

Luſtſpieldichter. Die beiden Stücke, welche nun in hübſcher Ausſtattung gedruckt vor

liegen, haben bereits Unzähligen frohe Stunden bereitet, ſie beſtehen aber auch die

zweite Probe, ſie unterhalten beim Leſen eben ſo gut. Möchten wir ihn deſhalb auch

nicht ernſteren Studien abtrünnig werden ſehen, ſo hoffen wir doch auf recht viele ebenſo

freundliche Spenden für die Bühne.

Jahrbuch für Geſetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege des

deutſchen Reiches, herausgegeben von Dr. Franz v. Holtzendorff. (1871. Leipzig,

Dunker und Humblot.) Das neue deutſche Reich iſt rührig auch auf dem Gebiete der Dar

ſtellung ſeines Lebens und ſeiner Thätigkeit. Wir in Oeſterreich haben ſchon mehr als 10
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Jahre Conſtitutionalismus hinter uns und haben während dieſer Zeit im Leben des Staates

tiefeingreifende Reformen erlebt, aber bis heute noch haben wir nicht. Eine litterariſche Arbeit

hervortreten geſehen, welche ſich zur Aufgabe geſtellt hätte, das Lebens des Staates als

ſolchen, ſeine Thätigkeit in Geſetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege in eine zuſammen

faſſende, ſei es ſelbſt kritikloſe, Darſtellung zu bringen. Ja nicht einmal einzelne Ge

biete ſtaatlicher Reformereigniſſe und nicht die großartigſten, wie z. B. die geradezu

umwälzende Reform der ſogenannten inneren Verwaltung durch Einführung einer viel

gegliederten Selbſtverwaltung und die Schulreform, haben irgendwelche Ueberſicht über

das Gebiet gewährende Darſtellung erhalten.

Eine fach- und ſachgemäße publiciſtiſche Zuſammenfaſſung der fortlaufenden Thätig

keit des Staates in Geſetzgebung und Verwaltung, namentlich wenn ſolche ſowohl in

hiſtoriſch-dogmatiſcher als in kritiſcher Weiſe ausgeführt wird, muß einerſeits dazu dienen,

in den weiteren Kreiſen des Volkes Verſtändniß und damit Intereſſe für die ernſten

Arbeiten des Staates zu erwecken, und andererſeits dazu, die hervorragenden Geiſter der

Nation zur kritiſchen Mitwirkung und zum Kampfe für die Regelung der allgemeinen

Intereſſen anzuregen, ſie muß und wird aber auch wieder heilſam ſein in ihrer Rück

wirkung auf die ſtaatlichen Reformwerke ſelbſt. Holtzendorffs im October 1871 (erſte

Hälfte pro 1871) neu erſchienenes Jahrbuch iſt nicht die erſte und auch nicht die

einzige Unternehmung von Darſtellungen über die Staatsthätigkeit im deutſchen

Reiche. Kollers Archiv nnd Hirths Annalen des deutſchen Reiches ſind ihm voraus

gegangen, während aber Kellers Archiv zunächſt nur eine Sammlung des geſammten

urkundlichen Materiales repräſentirt, und Hirths Annalen des deutſchen Reiches für

Geſetzgebung, Verwaltung und Statiſtik das gebotene Staatsmateriale wenigſtens bisher

nur nach Auswahl, wenngleich mitunter in ſehr eingehender Weiſe behandelt hat,

ſo will Holzendorff mit ſeinem Jahrbuche eine „größere Zeiträume umfaſſende, plan

mäßig und überſichtlich geordnete und zugleich thunlichſt vollſtändige Darſtellung des für

die politiſche Urtheilsbildung der Zeitgenoſſen nöthigen Stoffes aus dem öffentlichen

Leben des deutſchen Reiches“ geben, und dürfte mit dieſem Plane wohl das zweck

mäßigſte und zugleich für die weiteſten Kreiſe Praktiſcheſte einer ſolchen Unternehmung

getroffen haben. Als Aufgabe des Jahrbuches wird demnach geſetzt: „eine kritiſch prü

fende, überſichtliche, den großen Perioden der Reichsgeſetzgebung entſprechende Bericht

erſtattung über alle im Zeitraume eines Jahres eintretenden wichtigen Ereigniſſe und

Vorgänge auf dem Gebie der Verfaſſungsgebung, Legislative, Verwaltung und Rechts

pflege des deutſchen Reichs“. Die vorliegende erſte Hälfte des Jahrbuches wird der ge

ſetzten Aufgabe in exinenter Weiſe gerecht. Als Einleitung wird eine geſchichtliche Dar

ſtellung der Verfaſſung des deutſchen Reiches mit den bezüglichen Urkunden c. gegeben.

Dann kommen, in kurzer Äſtammenfaſſung aus den ſtenographiſchen Berichten, Regeſten

des deutſchen Reichstages. Die fritiſche Behandlung der Thätigkeit des Reichstages im

Allgemeinen eröffnet ein Aufſatz von Ludwig Bamberger. Daran reiht ſich ein Aufſatz

Holtzendorffs, ſpeciell kritiſch behandelnd die einzelnen Acte der Reichsgeſetzgebung. End

lich werden einzelne mit der Geſetzgebungsthätigkeit des Jahres zuſammenhängende Fragen

beſprochen in den Abhandlungen von A. Lammers: „Handel, Zollweſen, Conſularweſen;

wirthſchaftliche Geſetzgebung“, und von Bluntſchli: „Völkerrechtliche Betrachtungen über

den franzöſiſch-deutſchen Krieg“, ein Verſuch, die Erfahrungen des letzten Krieges zwiſchen

Frankreich und Deutſchland für das Völkerrecht zu verwerthen.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Tizian und das coloriſtiſche Element in der Malerei.

Vortrag

von R. v. Eitelberger. .

Um die Bedeutung des coloriſtiſchen Elementes in der Malerei zu beur

theilen, muß man ſich über das poetiſche Element der Farbe klar ſein.

Die Farbe im Gemälde iſt nicht die Frucht phyſikaliſcher Studien oder

chemiſcher Experimente. Die größten Coloriſten haben in einer Zeit gelebt,

wo die Farbenchemie und die Farbenlehre wiſſenſchaftlich noch gar nicht begründet

waren. Zwiſchen dem Verſtehen der Farbenlehre und der Farbenchemie und

dem Handhaben der Farbentechnik liegt eine große Kluft, die das poetiſche

Talent des Künſtlers allein zu überbrücken vermag. Der beſte Chemiker und

der gelehrteſte Phyſiker werden mit all ihrer Wiſſenſchaft allein nicht im Stande

ſein, ein wirklich gutes Bild zu malen, während doch das eingehende Studium

der Farbenlehre als ſolcher, wie ſie in Brückes trefflicher „Phyſiologie der

Farben“ vorliegt, des Künſtlers Zuverſicht kräftigen, ſeine Erfahrungen klären

und läutern wird.

Die Farbe eben in der Malerei iſt nicht etwas blos Phyſikaliſches, ſondern

etwas rein Künſtleriſches, nicht etwas Materielles, ſondern Geiſtiges, und auf

dieſen geiſtigen Factor in der Malerei muß man hindeuten, wenn man die

Bedeutung jener Maler würdigen will, welche die Farbe in die Kunſt einge

führt haben.

Es wird genügen, einige einfache Bemerkungen, die Jedermann leicht

machen kann, anzuführen: Die Palette iſt für viele Maler dieſelbe und doch

läßt man denſelben Kopf von verſchiedenen Malern malen, denſelben Kopf

in demſelben Lichte, mit derſelben Palette, ſo werden alle dieſe Köpfe das

Portrait desſelben Mannes darſtellen, alle in gewiſſer Beziehung ähnliche

Portraits, doch ihr Colorit verſchieden ſein. Davon überzeugt man ſich, wenn

man in den Galerien gleichzeitige Portraits derſelben Perſon, welche von

verſchiedenen Malern gemalt ſind, unter einander vergleicht.

Man weiß ferner, daß jeder Maler ſozuſagen ſein eigenes Colorit hat

und je bedeutender ein ſolcher Künſtler iſt, deſto ſelbſtſtändiger iſt er auch im

Colorite; nicht bloß die Zeichnung, die Compoſition iſt ſeine Erfindung, auch

im Colorite liegt ein Moment der Erfindung, und dieſes Moment iſt ein rein

geiſtiges.

Wochenſchrift. 1872. F
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Sowie man die einzelnen Maler ſchon nach der coloriſtiſchen Geſammt

wirkung ihrer Bilder von einander unterſcheidet und dadurch auch erkennt, ſo

hat auch jede Malerſchule ihr eigenthümliches Colorit. Auch wer nur wenig

Bilder geſehen hat, unterſcheidet ſehr hald, eben nach dem coloriſtiſchen Ge

ſammteindrucke, die Gemälde der venetianiſchen Schule von denen der florenti

niſchen, der deutſchen von der franzöſiſchen, der flämiſchen und holländiſchen

von der engliſchen und ſpaniſchen. Auch die Jahrhunderte wird er nach der

coloriſtiſchen Geſammthaltung der Bilder, welche in eine und dieſelbe Zeit

gehören, zu unterſcheiden wiſſen. Einen venetianiſchen Maler des 16. Jahr

hunderts wird auch ein kunſtgebildeter Laie von einem Gemälde Lionardos

oder Rafaels nach der coloriſtiſchen Geſammtwirkung zu unterſcheiden ver

ſtehen, ein geübteres Auge wird ſchon dazu gehören, P. P. Rubens von

A. v. Dyck, Paris Bordone oder Palma Vecchio von Bonifazio Veneziano,

Tizian von Savoldo, H. Holbein jun. von Clouet, Lionardo da Vinci von

Bern. Luini u. ſ. f. zu unterſcheiden.

Woher kommt nun dieſer Unterſchied im Colorite der Jahrhunderte, der

Malerſchulen verſchiedener Völker, der verſchiedenen Malerſchulen desſelben

Volkes, der verſchiedenen Künſtler derſelben Malerſchule? Sind ihre Farben

verſchieden? Waren die Farbentheorien andere? – Mit nichten. Wie aus dem

Genius der Völker und der Zeitalter, ſo ſtrömen aus der poetiſchen Empfindung

der einzelnen Künſtler gewiſſe Elemente in die Farben über, die man nicht

aus der Verſchiedenheit der Palette und aus der Verſchiedenheit der Farben

theorien erklären kann, ſondern in erſter Linie aus der geiſtigen Eigenthümlich

keit der Völker und der Individuen. Bewußt und unbewußt ſtrömt dieſes

geiſtige Agens aus der Palette auf das Bild über und trägt eben dadurch dazu

bei, das Colorit im Bilde zu einem geiſtigen Producte zu machen. Dasjenige,

was bewußt übergeht, iſt vielleicht ebenſo bedeutend, wie dasjenige, was unbe

wußt hinüberſtrömt. Hartmann in ſeiner „Philoſophie des Unbewußten“ hat

vollkommen Recht, dieſem bisher vielfach bei Seite geſchobenen Factor im geiſtigen

Leben der Menſchen ein großes Gewicht beizulegen.

Der coloriſtiſche Grundton eines jeden Künſtlers entſteht langſam, wächſt

ganz unbewußt in ſeiner Seele. Die Erfahrungen, die er macht, die Uebungen,

die er vornimmt, tragen dazu bei, ſeiner Seelenſtimmung eine gleichmäßige

Richtung, einen gewiſſen Grundton zu geben, der ſich dann mit ſeiner ganzen

Kunſtanſchauung ſo vereinigt, daß er untrennbar von jeder geiſtigen Production

zur Erſcheinung kommt. Iſt dieſe Seelenſtimmung gebildet, dieſer Grundton

gefeſtigt, dann tritt dieſe, je bedeutender der Künſtler iſt, mit deſto größerer

Sicherheit, mit geringerem Schwanken in ſeinem Wirken hervor und begleitet

den Künſtler ſein ganzes Leben hindurch. Nur in ſehr beſchränktem Maße kann

man von einem Wechſel des Colorits bei großen Malern ſprechen.

Aus jedem ſeiner Werke klingt dieſer Grundton heraus, vorſichtiger in

den Werken der Jugend, mächtiger und kühner in den Werken des Mannes
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alters. Sobald dieſer Grundton in einem Bilde angeſchlagen iſt, erklingt er

auch in unſerer Seele wieder und wir erkennen aus dieſem Tone den Meiſter

ſo, wie wir ſogleich aus gewiſſen Accorden erkennen, daß wir ein Muſikſtück

von Mozart, Beethoven, Schumann oder Mendelsſohn hören, bevor wir

noch den muſicaliſchen Gedanken der Compoſition zu erkennen im Stande ſind.

Dieſer coloriſtiſche Grundton nun, in dem ſich des Künſtlers Zeit, ſein

Volk, ſein Ich wiederſpiegelt, der unbewußt entſteht, unbewußt oder bewußt

fortgeübt wird, mit der Uebung ſich klärt und läutert, iſt das poetiſche Ele

ment in der Farbe. Es iſt als ſolches ſchon rein geiſtiger Natur, wie die

ideale Zeichnung, die Contur und Compoſition. Es wird eben ſo erfunden wie

die letztere und kann ſo wenig wie die letztere im höchſten poetiſchen Elemente

gelehrt werden; denn die Erzeugung iſt ein geiſtiger Aet. Durch ſie wird die

Farbe zum Farbentone, durch ſie kommt das in das Gemälde, was man

Stimmung nennt, der poetiſche Zauber, der uns entzückt, wenn wir auch noch

nicht dem Gegenſtand des Gemäldes unſere Aufmerkſamkeit widmen. Dieſer

Farbenton iſt es, der in den Landſchaften von Claude Lorrain, Ruysdael, in

den Portraits von Velasquez und Reynolds, in den Gemälden von Rubens,

Murillo und Rembrandt die Freude eines jeden Kunſtfreundes, der Gegenſtand

der Bewunderung eines jeden Künſtlers iſt. Der Beſchauer fühlt nicht bloß

das Geniale, ſondern auch das Unnachahmliche heraus; denn er hat eine Ahnung

davon, daß es mit dem Geiſte, der es geſchaffen hat, und mit der Zeit, in

der es entſtanden iſt, unwiederbringlich wieder verloren geht. Andere Menſchen

und andere Zeiten ſtreben dann etwas Aehnliches an, nehmen verwandte

Probleme wieder auf; was ſie aber leiſten, iſt nicht das gleiche, ſondern nur

das verwandte, das ähnliche. Das coloriſtiſche Element, das Giorgione und

Tizian erfunden, Paul Veroneſe und Tintoretto weiter ausgebildet haben,

wurde hundert Jahre ſpäter von den Flamändern wieder fortgeſetzt. In dem

ſelben Jahre, in dem Tizian geſtorben, wurde zu Siegen der junge Flamänder

Rubens geboren. Die Poeſie des Colorits, die im Venetianiſchen und in Italien

überhaupt in Verflachung im 17. Jahrhundert unterging, erhob ſich in demſelben

Jahrhundert in Spanien durch Murillo, Velasquez, Sanchez, in Flandern

P. Rubens, van Dyck, in Holland P. Rembrandt und Hals wieder, dasſelbe

Princip in verſchiedenen Formuen, in verſchiedenen geiſtigen Individualitäten.

Es wurde überall Aehnliches angeſtrebt und immer Verſchiedenes geleiſtet; die

geiſtigen Individualitäten waren eben andere.

Dieſen rein geiſtigen Factor des Colorits muß man berückſichtigen, um

die Bedeutung eines Künſtlers, wie Tizian, zu würdigen und dem Gerede Jener

entgegenzutreten, die von dem Colorite und der Farbe immerfort nur als

einem rein materiellen ſprechen und es eben als ein ſolches, gewiſſermaßen der

Kunſt minder würdiges bezeichnen. Indem ſie die Zeichnung und die Compo

ſition allein als die geiſtige Aufgabe der Kunſt hinſtellen, möchten ſie am liebſten die

Farbe gar nicht zur hohen Kunſt, ſondern bloß zum Handwerk rechnen. Sie

3“



– 36 –

laſſen die Farbe nur durch ein Hinterthürchen zu und meinen, der Künſtler

ſoll nur ſo viel Farbe in einem Gemälde verwenden, als nöthig iſt, um ſeinen

Gedanken deutlich zu machen.

Dieſes Nöthige der Farbe reduciren ſie auf ein Minimum und nennen

ein ſolches Verhalten ein geiſtiges, ſtyliſtiſches, das allein der Kunſt würdig ſei.

Daß bei einem ſolchen Verfahren von einer Farbenwirkung im Gemälde

nicht die Rede ſein kann, die Farbe ſelbſt erblaßt und der Gedanke mehr

lehrhaft in die Kunſt eintritt, liegt auf der Hand. Auch die Form wird

dadurch nicht viel gefördert, denn wir kommen ja im Gemälde nur durch die

Farbe zur Erkenntniß von Formen. Die abſtracte Form exiſtirt nur im

abſtraeten Gedanken. Der Maler hört auf, Maler zu ſein, der dieſer farbloſen

Formenwelt nachſtrebt und wird zu einer Art von Philoſophen, und jenes

philoſophirende Völklein von Künſtlern, welche die Menſchheit beſſern und

belehren wollten, ſtatt ſie durch die Schönheit des Colorits und die Schönheit

der Formen zu entzücken, die eine licht- und farbenſcheue Kunſt ſich zurechtgelegt

haben, krankhafte Naturen, wie ſie die geſunde Zeit eines Lionardo, Rafael

und Tizian nicht gekannt hat, dieſe ſind es eben, welche die Farbe als etwas

rein Materielles behandelt haben und noch behandeln; dieſe ſind es eben, welche

die Vereinigung von Form und Farbe, die der Malerei als Ideal vorſchwebt,

zerreißen, ohne dabei zu bedenken, daß ſie damit die Malerei ſelbſt in ihrem

innerſten Weſen zerſtören. Hier, nachdem ſie dieſen Riß gethan haben, ſagen

ſie, iſt die wahre Kunſt, die Kunſt der Zeichnung, der Erfindung, die rein

geiſtige Kunſt. Dort iſt die Farbe, das Materielle, der Erde genommene und

zur Erde gehörige Poeſieloſe. Daß in dem Colorite ein poetiſches Element

liegt, das begreifen ſie nicht, daß das echte Colorit im Geiſte geboren wird,

davon haben ſie keine Ahnung. Daß die ganze Farbenpracht in den Gemälden

nur eine Wiedergeburt jener wunderbaren Farben der Natur iſt, die wir nur

zu dem kleinſten Theile begreifen, während wir ſie tagtäglich in vollen, großen

Zügen genießen, das iſt ihnen ganz fremd und darum verſtehen ſie auch ſolche

Geiſter nicht, wie Tizian und Correggio, Velasquez und Rembrandt, Murillo

und Rubens.

Zur Entſchuldigung oder vielmehr zur Erklärung dieſer irrigen Anſchau

ung können nur die Erfahrungen angeführt werden, die an den falſchen Profeten

des Colorits gemacht wurden und die in einer zerfahrenen und haltloſen Zeit,

wie die unſere, nicht ſelten vorkommen. Aber eben aus dieſem Grunde iſt es

nöthig, den Blick in jene Jahrhunderte zurückzuwerfen, in welchen die Malerei

ein Lebensbedürfniß der Geſellſchaft, geſund in ihrer Richtung und groß in

ihren Vertretern geweſen iſt. - -

Zeichnung und Farbe dürfen nicht als reiner Gegenſatz aufgefaßt werden.

Ohne Zeichnung giebt es keine bildende Kunſt, ohne Farben keine Malerei.

Darüber waren wohl alle großen Künſtler einig, und es wäre irrig, zu glauben,

daß die Coloriſten den Werth der Zeichnung unterſchätzt und die Meiſter des
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Colorits nicht auch zugleich Meiſter der Zeichnung geweſen wären. Nur das

iſt richtig, daß die Art der Zeichnung bei den Coloriſten eine andere iſt, als

bei den Styliſten, daß jene Künſtler, welche ſchon bei der erſten Conception

die Farbenwirkung im Auge haben, die erſte Zeichnung ſchon mit Rückſicht auf

dieſe anlegen. Daher iſt eine Handzeichnung Tizians ganz anderer Art, als

eine Handzeichnung Lionardos, daher haben auch Rembrandt und Velasquez

eine ganz andere Art zu zeichnen, als Dürer und Holbein. Es iſt daher auch

eine Thorheit, zu ſagen, Rembrandt und Velasquez hätten nicht zeichnen können,

und nur jene können einen ſolchen Ausſpruch thun, die ihr Auge ausſchließlich

an Zeichnungen der Styliſten geübt haben und z. B. die Radirungen Rembrandts

nur wegen der lebendigen Wirkung und der maleriſchen Stimmung betrachtet,

nie aber die Kunſt der Zeichnung in Erwägung gezogen haben, welche ſich in

dieſen Radirungen zeigt.

Auch darf man nicht vergeſſen, daß ſchon in der Art der Pinſelführung

beim Maler ein zeichnendes Element liegt und daß er nicht bloß die Farbe

aufträgt, ſondern auch zugleich die körperlichen Formen wiedergebend mit und

durch die Pinſelführung zeichnet.

Der Gegenſatz zwiſchen Coloriſten und Styliſten, zwiſchen den Vertretern

der Farbe und den Vertretern der Zeichnung iſt in die Kunſt erſt in jenen

Zeiten gekommen, in denen ſie ihren Höhepunkt erreicht hatte und in denen

ſich Künſtler und Kunſtſchulen entwickelten, die mit beſonderer Vorliebe entweder

die Zeichnung oder die Farbe ausbildeten. So im 16. Jahrhundert, wo auf

der einen Seite Mich. Angelo als Vertreter der Zeichnung und die Venetianer

als Vertreter des coloriſtiſchen Principes einander gegenüberſtanden. Später

haben die Akademien weſentlich dazu beigetragen, dieſen Gegenſatz zu firiren

und zu ſchärfen und ſo ſtehen ſich im 17, 18 und 19. Jahrhundert Styliſten

und Coloriſten oft ſchroff gegenüber, wie in unſeren Tagen Ingres und Dela

eroir, Kaulbach und Piloty, Steinle und Rahl, Führich und Makart.

Bei Tizian kann man mehr als bei irgendeinem anderen Maler mit

beſonderem Behagen verweilen; ſein Colorit iſt ein durch und durch geſundes.

Dieſe techniſche Geſundheit in Tizians Malweiſe hat ihre Wirkung nie verfehlt.

Neuere wie ältere Schriftſteller, unter den neueren die Hiſtorienmaler Reynolds

und Eaſtlake, der Seemaler Krauſe, der Architekt Wiegman, haben ſich ſpeciell

mit der Tizian'ſchen Malweiſe beſchäftigt. Sie ruht auf der breiten Baſis

einer genialen und durch und durch klaren und groß angelegten Natur. Seine

Gemälde haben Jahrhunderte überdauert und noch nach Jahrhunderten wird

man ſich an der Malweiſe Tizians erbauen, an ihr ſtudiren. Er iſt den

Künſteleien Tintorettos aus dem Wege gegangen und hat keine eoloriſtiſche

Tour de Force gemacht, die uns an modernen Coloriſten mehr frappirt als

erfreut. - -

Wenn es auch keinem Zweifel unterliegen kann, daß es ohne Farbe keine

Malerei giebt, und daß vom Anbeginn der Malerei angefangen die Künſtler
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bemüht geweſen ſind, eine ſo ſchöne und wirkungsvolle Farbe hervorzubringen,

als ſie es nur immer mit ihren Farbenmitteln und mit ihrer Technik im Stande

geweſen ſind, ſo iſt es doch nicht minder gewiß, daß das coloriſtiſche Element

in die Malerei durch die venetianiſche Malerſchule eingeführt worden iſt. Es

wird daher nöthig ſein, die Umſtände zu erklären, welche mit zu dieſer Erſchei

nung beigetragen haben und welche häufig überſehen werden. Venedig war im

Mittelalter kein Culturſtaat. Alle ſeine Anſtrengungen waren auf den Handel

gerichtet, auf den Seeverkehr, auf Vermehrung der Marine, auf Erweiterung

und Sicherheit ſeiner Macht durch Colonien und Eroberungen. Auf dieſem

Wege hat ſich Venedig bereichert und iſt Venedig groß geworden. Die Vene

tianer haben auf ihren Inſeln die Bauformen nachgeahmt, die ſie im Oriente

kennen gelernt hatten. Sie haben von dort ſich die Künſtler herübergenommen

und haben ihre Paläſte und Kirchen mit Bildwerken und Säulen aus den

eroberten Städten geſchmückt. Sie haben lange Zeit ſich damit begnügt, dieſe

Formen nachzumachen und haben in dieſer Nachahmung bis auf den heutigen

Tag eine große Geſchicklichkeit an den Tag gelegt. Unter den Hunderten von

Säulen, welche in der Markuskirche vorkommen, ſind ganz unbeſtritten ſehr

viele, die aus Iſtrien, Dalmatien und dem Oriente herſtammen, eben ſo viele

Nachahmungen dieſer Säulen, keine einzige iſt venetianiſche Erfindung. Es hat

lange gedauert, bis die Kunſt in Venedig durch Venetianer ſelbſt zum Ausdruck

gekommen iſt. Iſolirt, wie Venedig vom übrigen Italien iſt, waren, zumal

in den Zeiten, wo es dieſem feindlich und eroberungsluſtig gegenüberſtand, die

Fäden der Verbindung zwiſchen den Lagunen-Inſeln und dem Feſtlande lange

nur ſehr geringe. In dieſer Iſolirung lag die Stärke Venedigs.

Die Namen der Künſtler, welche die Venetianer vom Oriente oder von

Italien herholten, ſind meiſtens in Dunkel verborgen geblieben oder haben ſich

erhalten an verborgenen Stellen, wie wir z. B. in den romaniſchen Capitälen

der Arcaden des Dogenpalaſtes leſen, daß Florentiner .es geweſen ſind, welche

die Bildwerke gemeißelt haben.

Was wir von großen Bauten in Venedig ſehen, iſt das faſt ausſchließ

liche Werk ausländiſcher Architekten. Der Dogenpalaſt, die Procurazien, die

meiſten Kirchen und Paläſte Venedigs ſind durch Architekten gebaut worden,

die entweder eingewandert oder nach Venedig gerufen worden ſind. Man ſagt

zwar, das iſt venetianiſche Architektur und das iſt ſie auch; aber dieſe venetia

niſche Architektur haben Architekten aus Vicenza, Verona, Florenz gebaut. Daß

die Rizzo, Lombardi, Sanſovino, Palladio, Scamozzi, da Ponte in ihren Bauten

den Eigenthümlichkeiten der Lagunenſtadt einen ſo charakteriſtiſchen, architekto

niſchen Ausdruck zu geben wußten, iſt ein Zeugniß des Reichthums ihrer

Auftraggeber und des eigenen Genies der Architekten.

In der Bildhauerei iſt es nicht anders. Weder der Künſtler, der den

Coleoni modellirt, noch der, der ihn gegoſſen, noch der, der das Poſtament

dazu gemacht hat, war Venetianer von Geburt. Als bereits fertige Künſtler
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ſind ſehr viele der berühmteſten nach Venedig gekommen, wie Tommaſo Lombardo

aus Lugano, Daneſe Cataneo aus Carrara, Aleſſandro Vittoria aus Trient,

Tiziano Minio aus Padua, wie der Bildhauer und Architekt Jacopo Sanſovino,

der Freund Tizians, ein Florentiner von Geburt, der vielleicht mehr als ein

anderer Künſtler dazu beigetragen hat, Venedig und dem Markusplatze ihren

eigenthümlichen Ausdruck zu geben. Er kam im Jahre 1527, mehr als 40 Jahre

alt, aus Rom nach Venedig; Karl von Bourbon hat ihn, wie viele andere

Künſtler, nach der Einnahme und Plünderung Roms in die Lagunenſtadt

getrieben.

In der Malerei hatte Italien ſchon einen Weltruf ſich errungen und

große Künſtler erzeugt, als in Venedig die Maler noch immerfort in byzanti

niſcher Weiſe malten. 100 Jahre ſpäter als im übrigen Italien, machte ſich in

Venedig eine eigene Malerſchule geltend und wie wenig venetianiſch ſehen dieſe

älteſten aus der Schule von Murano ſtammenden Bilder aus! Sie ſind ſo

hart in der Farbe und ſo trocken in der Zeichnung, daß man deutſchen Einfluß

dabei vermuthet und deutſche Namen auch wirklich findet.

Auch die Werke des Jakobello haben mehr Verwandtſchaft mit der Schule

von Ancona, als mit Venetianern. Das älteſte datirte Gemälde von Venedig

iſt vom Jahre 1378. Erſt in den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts

ſind die Maler geboren worden aus venetianiſchen Familien, oder wenigſtens

Familien aus Gebieten, die zu Venedig gehört haben, durch welche die eigentlich

venetianiſche Malerſchule geſchaffen wurde.

Auch die litterariſchen, die geiſtigen Bedürfniſſe Venedigs waren ziemlich

geringe geweſen. Die humaniſtiſchen Studien fanden nur in wenigen Familien

Pflege und Unterſtützung. Die Politik, der Krieg, der Handel, hat die ganze

Thätigkeit Venedigs abſorbirt; was ſie an Reichthümern geſammelt haben,

verwendeten ſie zur Entfaltung der Pracht und der Sicherung ihrer errungenen

Stellung. Erſt in die Jugendzeit Tizians fielen die großen Kriege der Venetianer,

die ihnen, wie im Oriente, ſo auf dem Feſtlande Ober-Italiens die unbe

ſtrittene Herrſchaft dauernd ſicherten.

Noch ein Punkt muß hier erwähnt werden. Heutigen Tages übt Venedig

und die venetianiſche Malerei einen ſolchen Zauber auf den menſchlichen Geiſt

aus, daß die Kunſt auf dem Feſtlande dadurch faſt ganz in Schatten geſtellt

wird. Aber anders war es im 15. Jahrhunderte. Damals war Venedig zwar

eine ſehr reiche, ſehr mächtige Stadt, mit einzelnen ſehr ſchönen und originellen

Bauten, mit einer ſehr maleriſchen Anlage der Canäle und Straßen, aber das

prächtige marmorſtrotzende Venedig war es noch nicht; das iſt es erſt 100 Jahre

ſpäter, nach Beendigung der großen Kriege geworden. Bis dahin war das

Feſtland Venedig mehr als ebenbürtig geweſen. In Friaul entwickelte ſich eine

ſelbſtſtändige Malerſchule, in der ſtrenge Linie, ſchöne Formen dominirten und

aus der jener Meiſter des ſtylvollen Ornamentes hervorging, dem Rafael die

Loggien in die Hände gelegt hat. In Verona und Mantua gab es ſelbſtſtändige
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Malerſchulen und Architekten, talentirt genug, um auf eigenen Wegen zu gehen.

Vor Allem aber iſt Padua der Mittelpunkt großer, geiſtiger Beſtrebungen

geweſen. Dort hat, wie in Bologna, die Univerſität ihr Haupt erhoben. Aus

allen Ländern der Welt kamen Lehrer und Schüler zuſammen und dort hat

auch Andrea Mantegna, der Schüler Franc. Squarciones, ſeine Schule begründet.

Und in dieſer Schule finden wir die beiden Bellinis, jene Künſtler, aus deren

Atelier ſpäter die beiden großen Begründer der coloriſtiſchen Schule Venedigs

hervorgingen.

In Venedig iſt die Kunſt nicht aus Culturbedürfniſſen hervorgegangen.

Sie war noch nicht in erſter Linie eine Frucht der Civiliſation, ſondern eine

Folge des wachſenden Reichthumes, des geſteigerten Luxus und des Bedürfniſſes,

die Macht der herrſchenden Ariſtokratie mit dem nöthigen Glanz zu umgeben.

Daher hat auch die Kunſt in Venedig einen ganz anderen Charakter, als die

in Florenz. Wohl ſieht man auch den Kunſtwerken, welche in Florenz im

14. und 15. Jahrhundert entſtanden ſind, an, daß ein wohlhabendes, induſtriöſes

Volk das Florentiner Gebiet bewohnt hat; aber man bemerkt eben ſo ſehr,

daß die geiſtige Atmosphäre von Florenz alle Elemente in ſich vereinigte, um

den hochgehendſten geiſtigen Bedürfniſſen der Bevölkerung zu genügen. Es geht

durch die ganze Florentiner Kunſt ein idealer Zug, der die Frucht der großen

Bildung war. Nicht umſonſt haben Dante, Petrarca, Bocaccio, Villani,

Macchiavelli in Florenz gelebt; die Florentiner Bildung beruht auch in

den ſchönen Künſten auf einer ebenmäßigen harmoniſchen Ausbildung aller Theile.

Vor allem waren es die humaniſtiſchen Wiſſenſchaften und die mathematiſch

phyſikaliſchen, die zur rechten Zeit auf dem geiſtigen Schauplatze erſchienen

und es möglich machten, die Fundamentalanſchauungen der Künſtler zu läutern

und zu befeſtigen. Nur unter ſo außerordentlich günſtigen äußeren Umſtänden

konnten die bildenden Künſte in Florenz zu ſo großer, ganz Italien dominirender

Stellung gelangen.

Unter ganz anderen Umſtänden entwickelte ſich die Kunſt in Venedig; denn

nicht die Künſtler allein ſchaffen die Kunſt; ſie ſind nicht unabhängig von

äußeren Verhältniſſen, am allerwenigſten aber unabhängig von den geiſtigen

Einflüſſen der Heimat. In dieſer wachſen ſie auf, durch dieſe wird ihre

Erziehung vermittelt; ihre Gedanken und ihre Seelenſtimmung hängen von dieſer

ab; es kommen wohl Fälle vor, wo der Künſtler ſich von dieſen Einflüſſen

emancipirt, und um einem unerträglichen Drucke auszuweichen, die Heimat

verläßt. So finden wir durch Jahrhunderte in Italien Deutſche und Franzoſen,

die in ihrer Kunſtweiſe gänzlich Italiener geworden ſind. So ſehen wir auch

manche Künſtler in ihrer Heimat zurückbleiben und dort unermüdlich einen

Kampf gegen ihre geiſtige Umgebung kämpfen. Aber dieſe Erſcheinungen ſind

nur Ausnahmen, im Ganzen und Großen hat der Satz ſeine Richtigkeit, daß

der Künſtler das, was er wird, eben ſo ſehr ſeinem Genie als dem ſtillen

und unwiderſtehlichen Einfluſſe der geiſtigen Atmosphäre ſeiner Heimat verdankt.
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Und wenn auch Venedig dem venetianiſchen Künſtler nicht jene hochgradige

geiſtige Cultur entgegenbrachte, als es in Florenz der Fall war, ſo fand doch

das künſtleriſche Gemüth Anregung und Befriedigung nach mehr als einer

Seite hin.

Venedig war im Anfange des 16. Jahrhundertes Siegerin zu Land und

zu Waſſer. Seine Handelsflotten gingen in die weiteſten Meere, der Verkehr

zwiſchen Orient und Occident wurde durch Venedig vermittelt. Mit Stolz ſah

der Venetianer die zahlloſen Schiffe in dem Hafen Venedigs und die Zeugen

ſeines kriegeriſchen Ruhmes in der Markuskirche und im Arſenale. Die Staats

kunſt war ausgebildet, die Diplomatie geachtet, die bürgerliche Verfaſſung eine

vollſtändig geſicherte. Jeder Venetianer hatte ein ſtarkes Gefühl der Freiheit;

nie gelang es der römiſchen Curie, die venetianiſche Republik zu unterdrücken.

Ein Paolo Sarpi war nur in Venedig möglich. Politiſche Flüchtlinge aller

Art fanden in Venedig eine Freiſtätte. Mit der geſicherten Weltſtellung wuchſen

auch geiſtige Bedürfniſſe; Wiſſenſchaften wurden gepflegt, die Markus-Bibliothek

begründet, die Univerſität in Padua gefördert. Der reiche und zahlreiche Adel

entfaltete einen ſtandesgemäßen Luxus, er entwickelte Pracht in den Coſtümen,

Pracht in ſeiner Wohnung. Den maleriſchen Reiz von Venedig erhöhten auch

die Coſtüme der Fremden, die aus der Türkei und aus Perſien, aus Aegypten

und Indien des Handels wegen nach Venedig kamen. In der erſten Kuppel

der Markuskirche ſind bereits in Moſaikbildern die Völker des Orients geſchildert,

treu und genau diejenigen, welche die Venetianer damals auch genau kannten, phan

taſtiſch und unſicher jene, von deren Eriſtenz ſie nur durch Bücher und

Gerüchte Kenntniß erhalten hatten. Dazu trat der in allen Seeſtädten ſich

wiederholende derb ſinnliche Zug. Die Männer, welche gewohnt ſind, auf den

Schiffen durch lange Zeit Entbehrungen zu dulden, entſchädigen ſich durch ver

ſtärkten Genuß in den Seeſtädten. Dieſer eigenthümlich ſinnliche Zug in derberen

kräftigeren Formen entſprach der Race der Venetianer vollkommen. Sie wollten

mit ihren Augen nicht bloß Geiſt ſehen, ſondern auch ihre Sinnlichkeit befriedig

haben. Durch die Kunſt wollen ſie ſich nicht bilden, ſondern ſie ſoll in erſter

Linie mithelfen, das Leben zu genießen und den Lebensgenuß zu erhöhen. Nicht

zartnervige Naturen waren es, welche nach Kunſt begehrten und nicht ascetiſche

Jünger waren es, welche in Venedig für die Kunſt eintraten.

Dieſes Venedig, Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts, mußte

auf die Künſtler einen unnennbaren Zauber ausüben und übte ihn auch aus.

Die venetianiſchen Künſtler waren Venetianer mit Leib und Seele. Aufgewachſen

in der venetianiſchen Atmosphäre, voll Gefühl der Selbſtſtändigkeit und voll

Lebensluſt, griffen ſie in das Leben ein und geſtalteten ihre Werke nach vene

tianiſchem Geiſte. Von den großen venetianiſchen Künſtlern ſind nur wenige

ausgewandert, wie Sebaſtiano del Piombo, die meiſten ſind in Venedig oder

dem venetianiſchen Feſtlande geblieben. Aber nach Venedig ſind Künſtler in

Menge geſtrömt. Nicht bloß aus Friaul, Bergamo, Verona, dem venetianiſchen
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Iſtrien und Dalmatien, den venetianiſchen Colonien im griechiſchen Archipel,

ſondern auch aus dem übrigen Italien, Florenz und Rom, ja aus Flandern

und Deutſchland. Und ſo mächtig war der Zauber Venedigs und ſo groß war

der Einfluß der jung aufblühenden Malerſchule, daß dieſe Architekten, Bild:

hauer und Maler in Venedig in einer Weiſe gearbeitet haben, als ob ſie

geborene Venetianer geweſen wären. Und darum merkt man in Venedig vom

Fremdartigen ſo wenig und iſt Alles ſo, wie es für den Ort ſein ſoll.

Daß aber in Venedig das coloriſtiſche Princip in der Malerei ſozuſagen

geboren wurde, daß dort jene Künſtler auftraten, die die Farbe zu ihrem

geiſtigen Lebenselemente machten, wird nach dem Geſagten leicht erklärlich ſein.

Denn in Venedig wirkte zuerſt auf die Anſchauung nicht die Form ſondern die

Farbe; was dem Auge ſich darbot, war prächtig und farbenreich. Das Coſtüm

der Einheimiſchen, das Coſtüm der Fremden. Das Coſtüm der Orientalen vor

allem iſt geeignet, auf die Harmonie kräftiger und geſättigter Farben aufmerkſam

zu machen. Die Orientalen und die Venetianer der damaligen Zeit liebten

nicht gebrochene Töne, abgeſchwächte Farben; dieſe waren ihrer Anſchauung

ganz zuwider. In ihrer Bauweiſe benützten die Venetianer bunte Steine;

Marmor, Porphyr, Goldmoſaik und Glasfluß ſchmückten die Wände der Kirchen,

und dieſe bunten Farben in ihrer Architektur ſtimmten ſehr ſchön zur reichen

Pracht ihrer Coſtüme, zu den Glanz ihrer Feſtaufzüge und vor allem zu dem

Himmel Venedigs. Denn das Meer, mit dem die Stadt in unmittelbarer Ver

bindung iſt, ſchwängert die Luft mit feuchten Stoffen, welche geeignet ſind, in

verſchiedenen Tages- und Jahreszeiten das prachtvolle Schauſpiel wechſelnder

mannigfaltiger Erſcheinungen zu erzeugen.

In dieſe Atmosphäre kamen von Padua her die ſchon ganz in dem neuen

italieniſchen Geiſte erzogenen Bellinis, von denen namentlich Giovanni ein

ſpecifiſches Talent für Colorit, für eine einfache Schönheit der Linien hatte.

Seine Weltauffaſſung war eine außerordentlich milde. Die Geſtalten, die er

geſchaffen hat, wirken ſympathiſch auf das menſchliche Gemüth und laſſen trotz

der ſinnlichen, derben Formen und dem kräftigen aber milden Farbentone einen

erhebenden Eindruck zurück. Was er in Venedig ſchuf, war etwas Neues, das

ſich weder an die Paduaner Schule noch an eine andere anlehnte. Daß er bis

in ſeine ſpäteſten Jahre ein höchſt liebenswürdiger Menſch geweſen, bezeugt

Dürer in ſeinem Briefe an Wilibald Pirkheimer. Er war ſchon ſeiner ganzen

Kunſt nach ein entſchiedener Venetianer, glanzvoll in der Farbe, anziehend in

den Formen, dabei aber wenig gedankenreich in der Compoſition. Er hat einen

Kreis von Schülern um ſich gebildet, welche das coloriſtiſche Element, das von

ihm ſeinen Ausgangspunkt in Venedig nimmt, weiter ausbildeten. Die ganze

jüngere Generation wendete ſich wie mit einem Zuge der Farbe zu und

insbeſondere waren es die beiden großen Schüler des Giovanni Bellini, Giorgio

Barberella da Caſtelfranco, genannt il Giorgione, und Tiziano Vecellio da

Cadore, die alle andern Richtungen in den Hintergrund drängten und um 1520
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beiläufig das coloriſtiſche Princip zu dem ausſchließend herrſchenden in Venedig

erhoben haben. Künſtler wie Cima oder Carpaccio traten ganz in den

Hintergrund.

Bevor man aber auf das Wirken dieſer zwei großen Schüler Bellinis

eingeht, iſt es nöthig, der venetianiſchen Styliſtenſchule gerecht zu werden und

der Einführung der Delmalerei in Venedig durch Antonello von Meſſina (1478

in Venedig) zu gedenken. Die Styliſten hatten ihr Centrum nicht bloß

in Padua, ſondern auch in Friaul. Von dort ſind Pellegrino da San

Daniele, der erſte Decorateur der Schule Rafaels, Giovanni da Udine, Cima

da Conegliano hervorgegangen. Vittore Carpaccio, unübertrefflich in der Kunſt

zu erzählen, wie die Legende der h. Urſula in der Akademie in Venedig zeigt,

ſcheint von Iſtrien nach Venedig gekommen zu ſein. Wer dieſe Künſtler ihrer

vollen Bedeutung nach kennen lernen will, muß nach Venedig gehen oder nach

Cividale und S. Daniele. Die vornehme Art darzuſtellen, die eigenthümliche, mit

einem gewiſſen Liebreize verbundene Strenge in der Zeichnung und Compoſition

machte dieſe Künſtler beſonders werthvoll. Sie haben meiſt al fresco und

in tempera gemalt, Tafelgemälde auch in der neuen Technik der Delmalerei,

die um die Mitte des 15. Jahrhunderts, alſo 20 bis 30 Jahre vor ihrem

Auftreten, Antonello von Meſſina nach Venedig gebracht hatte.

Für Venedig war das Auftreten Antonellos von Meſſina (aus der alt

adeligen Familie der Antoni in Meſſina ſtammend) von eminenter Bedeutung.

Denn erſt die Oelmalerei machte die Durchführung des coloriſtiſchen Princips

in Venedig möglich. Die gleichmäßige Farbenſtimmung der Temperabilder läßt

hohe Lichter und tiefe Schatten nicht zu. Der Künſtler muß ſich bei dieſer

Technik auf Zeichnung und Erfindung verlegen und muß es aufgeben, durch

Farbe allein wirken zu wollen. Die Frescomalerei konnte, ſo lange das Moſaik

gemälde mit ſeinen blendenden Effekten und ſeiner ſoliden und dauerhaften

Technik in den Kirchen dominirte, in Venedig nicht aufkommen, wo ihr die

mit ſalzigen Elementen geſchwängerte Luft verderblich iſt. Der Delmalerei aber

mußte nicht nur die Technik in tempera weichen; als ſpäter die großen Coloriſten

eine neue, ihrem Principe entſprechende Art zu zeichnen und zu componiren

einführten, da wurden auch die byzantiniſchen Moſaiciſten bald verdrängt und

auch dieſe Künſtler waren genöthigt, ſich der coloriſtiſchen Schule rückhaltslos

anzuſchließen.

Schon die Zuccatis, in deren Ateliers Tizian zuerſt in Venedig in die Lehre

trat, folgten in ihren Moſaiken in der Markuskirche nicht mehr der byzan

tiniſchen Tradition, ſondern ſchloſſen ſich an die modernen Maler an; und mit dem

Anfange des 16. Jahrhunderts iſt der Byzantinismus in den Moſaiken der

Markuskirche vollſtändig verſchwunden.

So kamen äußere und innere Gründe zuſammen, um dem coloriſtiſchen

Principe zum Siege zu verhelfen durch die beiden Schüler Giovanni Bellinis:

Giorgione und Tizian. Giorgiones Geburtsjahr ſteht nicht feſt: es ſcheint,
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daß er an zehn Jahre älter als Tizian geweſen. Als er von Caſtelfranco,

ſeiner Heimat, nach Venedig kam, brachte er ſchon nicht gewöhnliche Kunſt

fertigkeit mit. Er war der erſte Künſtler der venetianiſchen Schule, der den

modernen Geiſt in dieſelbe brachte, den Bruch mit ſtrenger Kirchlichkeit, den

Sinn für die Romantik des bürgerlichen Lebens, den Zug nach Farbe und nach

Darſtellung weiblicher Schönheit. Auch dem Fresco wandte er ſich zu, das in

Verona und Friaul ſchon früher als in Venedig geblüht hatte.

In der Zeit, als Giorgione ſchon ein bekannter Künſtler war und Tizian

zum erſten Male auftrat (1508) kam die Decoration des deutſchen Kaufhauſes

(fondaco dei Tedeschi) auf die Tagesordnung. Wie es damals Sitte war,

hatten die Deutſchen in Venedig ihre Kirche (S. Bartolomeo) und ihr Kaufhaus.

Nicht Fra Giocondo aus Verona, ſondern ein Deutſcher, Girolamo Todesco

hat letzteres gebaut. Giorgione und Tizian, die beiden aufgehenden Geſtirne,

ſollten es ſchmücken. Ihre Gemälde ſind faſt ſpurlos verſchwunden; kleine

Fragmente haben ſich in der Akademie erhalten. Aber wir haben alle

Beſchreibungen der Fresken in Ridolfi und Sanſovino. Wie es ſcheint, hatte

ſich an dieſen Fresken die Rivalität Giorgiones und Tizians lebhaft geſteigert,

Letzterer in der öffentlichen Meinung den Preis errungen; ſie gingen ſeit der

Zeit eigene Wege. Was Venedig über beide Künſtler dachte, hat Lod. Dolce

klar formulirt; – er nennt Giorgione einen Meiſter „di gran stima, ma di

maggiore espettazione“ aber die Erwartungen, die man auf Giorgione ſetzte,

wurden von ihm nicht vollſtändig erfüllt. Tizian war es vorbehalten, die

Malerei in das gelobte Land des Colorites zu führen. Seitdem er auf dem

Schauplatze erſchien, blieb er in Venedig der erſte; mancher verſuchte ſich neben

Tizian, keiner über ihn zu ſtellen. -

Das Leben Tizians iſt ein volles reines Künſtlerleben, vom Jahre 1476

an, wo er als neunjähriger Knabe zu ſeinem Onkel Antonio kam, bis zum

27. Auguſt 1576, an welchem Tage der neunundneunzigjährige Greis mit ſeinem

Sohne an der Peſt ſtarb. Neunzig Jahre lebte Tizian in Venedig. Niemand

konnte ihn bewegen, dieſe Stadt zu verlaſſen, nicht der Pabſt, nicht Franz I.,

nicht Carl V., mit dem er auf vertrautem Fuße ſtand.

Als Tizian in die Malerei eintrat, lebten ſie alle die großen Maler der

Renaiſſance, Lionardo und Rafael, Correggio und M. Angelo; von der älteren

Generation noch ſehr viele, Bellini, P. Perugino, Fr. Francia, Mantegna; er

überlebte ſie alle; das Geſchlecht, das der greiſe Künſtler ſah, war mit wenigen

Ausnahmen, und dazu gehören natürlich Paolo Veroneſe und Tintoretto, ein

ſchwächeres geworden. Aber auch in Paolo Veroneſe und Tintoretto traten

Keime des Verfalles auf. Er allein ſtand aufrecht.



Rußlands Machtſtellung in Aſien.

Eine hiſtoriſch-politiſche Studie von H. Vámbéry.

(Leipzig 1871.)

Als im verfloſſenen Winter zu einer Zeit, wo keine Stimme öffentlicher

Intereſſen ſich vor dem aus Frankreich herüberdringenden Waffenlärm hörbar

zu machen vermochte, Rußland bei den Signatarmächten des Pariſer Friedens

vom Jahre 1856 eine Reviſion desſelben beantragte, um ſich jener der Ent

wicklung ſeiner Seemacht auf dem Schwarzen Meere ſo hinderlichen Beſchränkungen

zu entledigen, wurde die allgemeine Aufmerkſamkeit urplötzlich von Weſten nach

Oſten gelenkt. Mit verhaltenem Athem ſtudierte man die Telegramme aus

London und Petersburg, ſuchte die Tragweite der Intentionen Rußlands zu

ergründen und ſeine Chancen auf Erfolg zu bemeſſen. Der Augenblick war

günſtig gewählt. Sollte eine europäiſche Conflagration daraus entſtehen? –

Der Ausgang einer ſolchen entzog ſich jeder Muthmaßung – oder ſollte bis

dahin anerkanntes Völkerrecht ohne Weiteres nach Belieben des einen Paciscenten

als Völkerwillkühr erſcheinen? – Man hatte bei dieſer Gelegenheit, wie ſchon

ſo oft in dem an politiſchen Ueberraſchungen überreichen ſiebenten Decennium

unſeres Jahrhunderts, wiederum Veranlaſſung, zu bedenken, wie weit die Ueber

tragung unſerer das Privatleben regelnden Rechtsbegriffe auf die Verhältniſſe

der Politik gerechtfertigt iſt oder nicht. Das Kriterium eines Vertrages iſt

die freiwillige Zuſtimmung beider Contrahenten; demnach ſind die wenigſten

völkerrechtlichen Verträge zugleich rechtliche Verträge, denn der Sieger

unterzeichnet allerdings freiwillig, aber der Beſiegte (in dieſem Falle Rußland)

unterzeichnet, weil er muß.

Außer England war es beſonders Ungarn, wo das Begehren Rußlands

allgemeine Erbitterung und Aufregung hervorrief. Man ſchien dort ſehnlichſt

geharniſchte Noten von Seiten Lord Granvilles zu erwarten, um ſie mit ent

ſprechendem Säbelgeraſſel zu accompagniren. Die Alarmiſten in Peſt waren

die Herren des Tages. Parturiunt montes, aber glücklicher Weiſe ging nicht

ein ridiculus mus, ſondern etwas Nützlicheres aus der Bewegung hervor, eine

Brochüre über Rußlands Machtſtellung in Aſien aus der Feder des bekannten

Reiſenden H. Vámbéry, der vor allen Andern durch ſeine Studien und Reiſen

befähigt iſt, die deutſche wie europäiſche Leſewelt über dieſen Gegenſtand aufzu

klären. Er beklagt ſich mit Recht über die allgemeine Unwiſſenheit in Betreff

der Rieſenwerke, welche Rußland mit beiſpielloſer Energie und ſtaunenswerthem
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Geſchick in Aſien aufführt. Aber wir fragen: woher ſoll der des Ruſſiſchen

unkundige Leſer ſeine Kenntniß ſchöpfen? Doch nicht etwa aus den dürftigen

Notizen Petersburger Correſpondenten, die gelegentlich in möglichſt verſtümmelter

Form in unſeren Zeitungen erſcheinen? Wir ſtimmen durchaus mit dem Ver

faſſer überein, daß das nichtruſſiſche Europa ein Intereſſe daran hat, zu wiſſen,

was in jenen Regionen vorgeht, und wir ſind ihm für ſeine äußerſt beherzigens

werthen Worte zu Dank verpflichtet.

An der Hand hiſtoriſcher Daten entrollt Vámbéry ein Bild von der

Machtentwicklung Rußlands in ſüdlicher und öſtlicher Richtung ſeit den letzten

zwei Jahrhunderten. Obgleich gewiß kein Freund Rußlands wird er wider

ſeinen Willen ein begeiſteter Panegyriker desſelben. „Die gigantiſchen Reiche

Alexanders des Großen, Dſchengiz Chans, Timurs, Nadirs und Napoleons I.

hören auf, unſere Bewunderung zu erregen, wenn wir auf die Macht des

Cäſaren an der Newa hinblicken. Denn was iſt der größte Ländercomplex,

den dieſe Welterſchütterer mit Hülfe der launiſchen Fortuna zuſammengekittet,

im Vergleich zu jenem Reiche, welches das Haus Romanoff ſeit 180 Jahren

vom ochotzkiſchen Meerbuſen bis zur Weichſel und Donau begründete? Was

erſtere ohne ſichere Baſis in Glückeshaſt aufgebaut, mußte auch eben ſo ſchnell

zuſammenſtürzen, während ſich das Werk Rußlands erſt jetzt auf dem ſorgfältig

gelegten Fundamente zu heben beginnt und ſchon mit ſeinen Schatten weit über

jene hinausragt“ (S. 2). Dieſe Bewunderung wird jedermann theilen, der

mit dem Verfaſſer den Siegeszügen der Ruſſen folgt, wie ſie, ausgehend von

dem zwiſchen Wolga und Dnieper gelegenen Großfürſtenthum, zunächſt ihre

Grenze an das Schwarze Meer vorſchieben, ſich nach und nach Beſſarabien, die

Krim, das Aſowſche Meer erkämpfend und mit der völligen Unterwerfung des

Kaukaſus in den letzten Jahren abſchließend. Als soi-disant Erbe der Kommenen

klopft das Haus Romanoff an die Thore Conſtantinopels; als höchſter Schutzherr

der griechiſchen Kirche begünſtigt der Czar die Selbſtſtändigkeit der Griechen,

Serben und Rumänen, und läßt durch Agenten die Bulgaren und Bosniaken

ſeiner Theilnahme verſichern. Auch die Armenier, die Capitaliſten des türkiſchen

Reiches, träumen von Emancipation vom Halbmonde, von einem ſelbſtſtändigen

Reiche Armenien und die eine Partei derſelben, die in dem Czar ihren Retter

erkennt, bildet die eifrigſten und fähigſten Pionniere ruſſiſcher Intereſſen in der

europäiſchen und aſiatiſchen Türkei. Der Kaukaſus wurde die Straße nach

Perſien und ſchon 1828 annectirte Rußland im Frieden von Turkmantſchai die

nördlichen Dependenzen Perſiens bis zum Arares. Damit war die Verbindung

zwiſchen dem Schwarzen Meere und dem caspiſchen See gedeckt und ein großer

Theil des perſiſchen Handels auf ruſſiſches Gebiet gelenkt. Das war aber

nicht die einzige Errungenſchaft; ſeit jener Zeit bis auf den heutigen Tag

prädominirt ruſſiſcher Einfluß in Teheran, und die Regierung des Shahs?

vertritt – freiwillig oder gezwungen – ruſſiſche Intereſſen gegen Herät und

Afganiſtan, das Grenzland Oſtindiens.
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Eine der wunderbarſten Partien ruſſiſcher Geſchichte iſt ferner das keil

förmige Eindringen in Central-Aſien. Nachdem der Verſuch, zwiſchen dem

caspiſchen See und Aral-See hindurch gegen Chiwa zu marſchiren, ſich als

unausführbar erwieſen, faßte man Fuß auf der öſtlichen Seite des Aral-Sees

an der Mündung des Jaxartes. Ruſſiſche Dampfer gingen den Jarartes hinauf;

das nächſtgelegene Reich, das Chanat Khokand mit ſeinen bedeutenden Handels

ſtädten, konnte nicht lange widerſtehen, und das Chamat von Buchara iſt in

den letzten Jahren eine ruſſiſche Dependenz geworden. Obgleich in letzterer

Stadt noch ein nomineller Emir thront, iſt er ein Spielball in den Händen

der Ruſſen und der Zerefshän (d. h. Goldgießer) iſt heutigen Tages die

ſüdlichſte Grenze Rußlands. Damit iſt es Herr des mittelaſiatiſchen Meſopo

tamiens, des Landes zwiſchen Orus und Jaxartes und die Tage der weſtlichen

Culturſtätte, des Chanats von Chiwa ſind gezählt. Das Zweiſtromland iſt

von Altersher von den arabiſchen Geographen zu den Paradieſen der Erde

gerechnet. Der Reichthum und die Mannigfaltigkeit ſeiner Producte iſt ſo groß,

daß (mit Vámbéry zu reden) „es ſchwer wäre, in dem ſonſt ſo ſegensreichen

und blühenden Europa ein Gebiet zu finden, das dem turkeſtaniſchen Steppen

lande gleichgeſtellt werden könnte.“ Die demnächſtige Erweiteruug in dieſer

Richtung wird Kashgar und Jarkand verſchlingen und Rußland wird vielleicht

ſchon in wenig Jahren der Grenznachbar von Tibet, Kaſhmir und Afganiſtan

ſein. – Mit China ſteht Rußland ſeit langer Zeit in vielfachen Verbindungen;

es unterhält mit ihm einen regelmäßigen Handelsverkehr. In den letzten Jahren

iſt das ganze Amurgebiet den Chineſen abgenommen, und in nicht gar ferner

Zeit dürften wohl auch die Mongolen ihren jetzigen Herrn, den Kaiſer von

China, mit den Kaiſer von Rußland vertauſchen. Mehr als die Hälfte von

ganz Aſien gehorcht dem Czar; er iſt im Weſten der Nachbar von Schweden,

Deutſchland und Oeſterreich, im Oſten der Nachbar von Japan und China.

Und wie lange wird es dauern, bis Koſakenpoſten am nördlichen Fuß des

Himalaja ſtehen! –

Es iſt ſchwer, wenn man einem ſolchen Fluge von Ereigniſſen durch die

Jahrhunderte hindurch folgt, ſich fortwährend des Zuſammenhanges zwiſchen

Urſache und Wirkung bewußt zu ſein. Eines aber ſteht feſt: die Leiſtungen der

Ruſſen ſind ſo enorm, daß die Geſchichte ihnen nichts Analoges an die Seite

zu ſtellen vermag. „Roms unfruchtbare Kämpfe mit den Partern, Frankreichs

Kriege auf den Steppen Algiers und die Bemühungen der Pforte in den

Wüſten Arabiens ſind eitle Kinderſpiele im Vergleiche zu dem, was Rußland

auf ſeinem Zuge vom Ural bis zum Zerefshän mitmachen mußte“ (S. 50).

Auf dreierlei Urſachen läßt ſich unſeres Ermeſſens der Erfolg der Ruſſen zurück

führen: die einheitliche Regierung des ganzen Staatskoloſſes, taktiſches und

politiſches Geſchick und ſchonungsloſe Conſequenz – drei Dinge, die dem

religiös und politiſch ſo vielfach geſpaltenen Orient vollſtändig abgingen. Die

ruſſiſche Politik, deren Grundſätze ſeit zwei Jahrhunderten unverändert dieſelben
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geblieben ſind, benutzt ihre eigenen Mittel und die Fehler der Gegner auf das

umſichtigſte und ſie verſteht es vortrefflich to improve the opportunity d. h. bei

definitiver Erlangung eines Vortheils bereits den Samen zu neuen Vortheilen

zu ſtreuen. Die Avantgarde der Ruſſen iſt der Koſak, ſelbſt ein Orientale

und als ſolcher beſonders geeignet, ruſſiſche Civiliſation, mit einer Lection über

Schnapstrinken anfangend, unter Orientalen zu verbreiten; ihre Arrieregarde

iſt der Kaufmann, die Handelscompagnie. Die Ruſſen verdrängen den einzigen

europäiſchen Concurrenten, die Engländer, immer mehr von dem aſiatiſchen

Markt. Der Karavanenhandel zwiſchen Oſtindien, Central-Aſien und China,

der faſt ausſchließlich in den Händen der Parſen von Bombay iſt, dürfte in

den nächſten Decennien ganz bedeutend an Terrain verlieren.

Aber nicht allein die Handelsintereſſen Englands ſind in jenen Gegenden

durch die Ruſſen gefährdet, ſondern ſein ganzes oſtindiſches Reich, ohne welches

es aufhören würde, eine Großmacht zu ſein. Wenn es überhaupt möglich war,

den Fortſchritt der Ruſſen aufzuhalten, ſo hätte es früher geſchehen müſſen;

jetzt iſt es zu ſpät. Die engliſche Herrſchaft im höchſten Norden Indiens iſt

nichts weniger als feſt begründet, und die Afganen, deren ſich die Engländer

als eines Schildes gegen die Ruſſen zu bedienen ſuchen, ſind höchſt unzuver

läſſig; endloſe Zwietracht herrſcht unter ihnen, und es dürfte kaum ein

Meiſterſtück ruſſiſcher Diplomatie erforderlich ſein, um die Engländer auch aus

dieſem Felde, das ihnen ſchon einmal eine ganze Armee gekoſtet hat, zu

verdrängen. Ob nun Rußland nach dem Beſitze Indiens ſtrebt oder nicht,

wollen wir dahingeſtellt ſein laſſen; Vámbéry iſt aber gewiß im Recht, wenn

er die Anſicht ausſpricht, daß es einem Nachbar Indiens leicht ſein wird, in

dies von Unzufriedenheit und revolutionären Ideen ſtark unterminirte Land

einen zündenden Funken hineinzuſchleudern und daß Rußland früher oder ſpäter

dieſer gefällige Nachbar ſein wird. Die Engländer verſtehen nicht das, worin

die Ruſſen Meiſter ſind: mit Orientalen umzugehen. Ihre aſiatiſche nicht

minder als ihre europäiſche Politik zeigt die Symptome desſelben Marasmus.

Ganz außerordentliche Anſtrengungen würden erforderlich ſein, wollte ſich

Angloindien den ruſſiſchen Bären vom Nacken halten; aber wir glauben nicht

mehr an die Möglichkeit. „Wen die Götter verderben wollen, den ſchlagen ſie

mit Blindheit“, und dieſe Blindheit iſt bei den Engländern ſchon im höchſten

Maße vorhanden. Die Unwiſſenhiit in England über Indien iſt kraß, und

jedes Jahr ertönen vereinzelte Rufe des Unwillens von Seiten weniger Fach

männer, wenn am Ende der parlamentariſchen Sitzung das Budget Indiens,

eines Reiches, halb ſo groß wie Europa, in wenigen Stunden abgehaſpelt wird.

Wenn wir bisher den Anſichten Vámbérys unbedingt beigeſtimmt haben,

ſo können wir dagegen ſeinen Auseinanderſetzungen über die Motive der ruſſiſchen

Politik, ſeinem Verdammungsurtheil über Rußland nicht beipflichten. Nach ihm

ſind die Ruſſen Aſiaten von Schrot und Korn, die „an allen Gebrechen und

Laſtern, die wir den Orientalen vorwerfen, noch hundertfach mehr kranken.
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Rußland iſt überall von aſiatiſcher Eroberungsluſt, von Durſt nach Macht, von

unbändigem und unerſättlichem Hunger nach Land angeſtachelt worden.“ Nach

ihm iſt die aſiatiſche Politik verwerflich von Anfang bis zu Ende. Angenommen

aber, Rußland wäre nicht von Ruſſen, ſondern von Ungarn oder Deutſchen

bewohnt; ſollten dieſe nicht genau dieſelbe Politik nach Oſten hin verfolgt

haben? Wir würden im Gegentheil es unverantwortlich finden, wenn Rußland

nicht von Anfang an ſeine Aufmerkſamkeit darauf gerichtet hätte, jene großen

Länder für ſeinen Handel und für die Entwicklung ſeiner Machtſtellung in der

Welt zu gewinnen. Der Erfolg zeigt, daß ſie ihre Aufgabe richtig begriffen

und angefaßt haben. Nach Vámbéry dürſtet Rußland nach immer neuen

Millionen von Unterthanen, „die man dann für die verlorene Unabhängigkeit

als Erſatz mit der ruſſiſchen Cultur zu entſchädigen glaubt.“ Nun, wir ſollten

meinen, daß die Aſiaten mit dem Eintauſch ruſſiſcher Cultur um den Preis

ihrer „Unabhängigkeit“ (?) ein ſehr gutes Geſchäft gemacht haben; damit können

aber auch alle diejenigen einverſtanden ſein, welche keine Handelsintereſſen in

Central-Aſien zu vertreten haben. Daß Rußland dort eine gewiſſe Civiliſation

verbreitet (man nenne ſie unſerthalben Ruſſification), iſt nicht zu läugnen; und

das iſt immerhin ein großer Fortſchritt und ein großes Verdienſt. Man braucht

ſich darum nicht für die Principien der ruſſiſchen Regierung zu begeiſtern; man

muß aber bedenken, daß ein ſolches ſtreng autokratiſch regiertes Volk viel mehr

geeignet iſt, der erſte Civiliſator von Aſiaten zu ſein, als ein unter liberaler

Verfaſſnng lebendes Volk, denn Colonialpolitik und Liberalismus ſind incom

patible Größen.

Die Nutzanwendung der Vámbéry'ſchen Lehren iſt nun ſpeciell für Deutſch

land und Oeſterreich-Ungarn berechnet. Indem wir Rußlands Ausdehnung

gegen Oſten verfolgen, ergiebt ſich ganz von ſelbſt die Frage: wird es nicht

früher oder ſpäter ſeine Thätigkeit nach Weſten richten? Wird der ruſſiſche

Bär, nachdem er Samarkand, Buchara und Khiwa verſchlungen, nicht einmal

nach Peſt, Wien und Berlin Appetit bekommen? – Mit ſolchen Gedanken

ſucht der Verfaſſer ſeine Leſer zu alarmiren, ja, er predigt offen den Deutſchen,

Oeſterreichern und Engländern den Krieg gegen Rußland, um es für ſein

Attentat auf den Pariſer Frieden zu beſtrafen. Um dem Verfaſſer nicht Unrecht

zu thun, muß man bedenken, daß er mitten in jener aufregungsvollen Zeit

geſchrieben hat. Mittlerweile hat ſich jenes Unwetter verzogen, Rußland hat

ſeinen Zweck erreicht und die Cabinete thaten wohl daran, durch Nachgeben

einen casus belli zu umgehen.

Wir ſind der Anſicht, daß die aſiatiſchen Beſitzungen Rußlands im Ver

hältniß zu ihrer Ausdehnung die Macht desſelben nur in ſehr geringem Maße

vergrößern. Der Hauptvortheil derſelben fließt den ruſſiſchen Kaufleuten zu

und das wird noch in viel höherem Grade der Fall ſein, wenn einmal das

Schwarze Meer, der caspiſche See und Aral-See, ſodann die vielen Waſſer

ſtraßen Sibiriens und Central-Aſiens durch Eiſenbahnen mit einander verbunden

Wochenſchrift. 1872. 4
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ſind. Von eminent politiſcher Bedeutung iſt allerdings die Station am japane

ſiſchen Meere, aber weſentlich gegen Japan und China; wir Europäer ſind nur

ſehr indireet dabei betroffen. Die Hauptquelle ruſſiſcher Militärmacht wird

immer das europäiſche Rußland bleiben, nicht das mit ſpärlichen Millionen

bevölkerte, wegen ſeiner enormen Entfernungen und klimatiſchen Verhältniſſe

nie beſonders bewegliche Aſien. Das aſiatiſche Reich würde im Gegentheil zur

Zeit eines Krieges mit Europa eine Haupturſache der Schwäche, vielleicht das

Verderben Rußlands ſein. Geſchickten Agenten könnte es nicht ſchwer fallen,

in vielen Theilen Aſiens eine allgemeine Erhebung der unterworfenen Völker

ſchaften zu veranlaſſen und den Ghazevat gegen die „Chriſtenhunde“ zu predigen.

Wenn man bedenkt, daß die zwei Factoren der Macht eines Reiches Einwohner

zahl und Organiſation ſind, ſo ſollte man meinen, daß eine Combination von

Deutſchland und Oeſterreich mehr als genügend iſt, um uns jeder Furcht vor

Rußland zu entheben. Beide Reiche können zu jeder Zeit ihre geſammte Streit

macht an die ruſſiſche Grenze werfen, während Rußland niemals in der Lage

ſein wird, ſeine geſammten Heere zu concentriren, am wenigſten an der weſt

lichen Grenze des Reiches. Außerdem haben die Ruſſen im Weſten ſehr viel

zu verlieren; ein einziger Feldzug könnte ihnen ihre Oſtſeeprovinzen ſammt

Petersburg koſten und die Finnen würden den Tag der Wiedervereinigung mit

Schweden mit Jubel begrüßen.

Nach Vámbéry ſind es drei Bollwerke, deren Europa zum Schutz gegen

ruſſiſche Uebergriffe bedarf: Integrität der Türkei, Aufrechterhaltung des Gebietes

der ungariſchen Krone und Herſtellung des Königreichs Polen. Wir ſind dagegen

der Anſicht, daß es eines Polens nicht bedarf und daß die durch Ungarn reprä

ſentirte Streitkraft hier nur in ihrer Eigenſchaft als Theil der geſammt-öſter

reichiſchen in Betracht kommt. Das Haupterforderniß iſt ein mit ſich ſelbſt

und mit Deutſchland einiges Oeſterreich; darin ſehen wir die beſte Gewähr für

unſere Zukunft und für den Frieden Europas.

Der Staat und die Beſchlüſſe des vaticaniſchen Concils.

(Aus München im December.)

Eine in dieſen Tagen ausgegebene Schrift: „Hinſchius, die Stellung der

deutſchen Staatsregierungen gegenüber den Beſchlüſſen des vaticaniſchen Concils“

(Berlin, Guttentag, 95 S.) macht bei uns um ſo größeres Aufſehen, als darin

die bairiſchen Verhältniſſe nicht nur mit größter Sachkenntniß und Ausführ

lichkeit, ſondern gewiſſermaßen ſogar als Kernpunkt des Streites behandelt

werden und das Verfahren unſeres Cultusminiſters v. Lutz im Zuſammenhalt

mit ſeinen Erklärungen einer ebenſo einläßlichen als objectiven Kritik unterzogen
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iſt. Wir halten die Schrift überhaupt geradezu für ein ſehr weſentliches

Moment in der Bewegung, gerade weil Hinſchius als Proteſtant gewiſſermaßen

unbetheiligt und deßhalb etwas objectiver iſt als der eine oder andere von den

Kirchenrechtslehrern, welche zu der Frage Stellung genommen haben. Materiell

kommt er im Allgemeinen durchaus auf die nämlichen Reſultate wie z. B.

Schulte. Jedenfalls iſt dem Verfaſſer die vollſte äußere Ruhe in der Diction

nicht abzuſprechen, wenn er auch die altkatholiſche Bewegung hoch willkommen

heißt. Dieſe Sympathie hält ihn in keiner Weiſe ab, auch den Neukatholiken

gerecht zu werden und vor zu weit gehenden legislatoriſchen Maßregeln gegen

ſie zu warnen.

Was die allgemeine Beurtheilung der Bewegung betrifft, ſo conſtatirt

Hinſchius, daß dieſelbe „großartige Dimenſionen in Deutſchland noch nicht

angenommen habe“. Der Altkatholikencongreß in München ſei zwar zahlreich

beſucht geweſen, allein die durch die Delegirten auf demſelben vertretene Zahl

der Katholiken überhaupt eine immerhin geringe, ſo daß dem Congreſſe nur

die Bedeutung des Anſtoßes beigemeſſen werden könne; hoffentlich werde er

auch dieſen Anſtoß zu einer entſchiedenen und weiter :m ſich greifenden

Bewegung geben, wenn das Programm auch zum Theil beſonders rückſichtlich

der Anerkennung des päpſtlichen Primats (in welcher ſeiner Entwicklungs

perioden?) und der verſprochenen Reform gar zu allgemein gefaßt ſei. Obwohl

übrigens auch heute noch „die Partei der Altkatholiken die geringere und

ſchwächere, und obwohl es überhaupt zweifelhaft bleibt, ob ſie einen hervor

ragenden und entſcheidenden Einfluß auf das Volksleben auszuüben im Stande

ſein wird“, ſo haben nach ſeiner Anſicht doch die deutſchen Staatsregierungen

unter allen Umſtänden die dringendſte Verpflichtung, ordnend in die Verwirrung

einzugreifen und vor allem das moderne Staatsrecht vor dem mit vollen

Jeſuitenſegeln angeſtrebten Umſturze zu retten. Was die bisherigen Schritte

der Staaten betrifft, ſo wird, da das Reichsgeſetz gegen Kanzelmißbrauch noch

in keiner Weiſe behandelt werden konnte, außer dem preußiſchen Cultus

miniſterialerlaß in der Wollmaniſchen Affaire, nur das bairiſche Vorgehen

aufgeführt. So wird u. A. in einem eigenen Capitel „die Unmöglichkeit eines

rein defenſiven Standpunktes“ (wie v. Lutz ihn unter Anderem einmal als

ſein Prineip verkündet hatte) nachgewieſen und mit Rückſicht auf das Laviren

im Gebiete des Eherechts hervorgehoben, daß der Ausweg des Tridentiner

Concils ſchon deßhalb ein verzweifelter Behelf ſei, weil es immer fraglich bleibe,

ob das „Ueberrumplungsexperiment“ im einzelnen Falle gelingt und weil es

ſicher „des Staates unwürdig“ ſei, ſeine Bürger zu ſolchen Nothbehelfen zu

zwingen. Von der Lutziſchen Interpellationsantwort iſt wörtlich geſagt: „Mit

dieſer bedeutſamen Kundgebung iſt vorerſt nur eine feſte Poſition gegenüber

den Angriffen der Neukatholiken auf die Anhänger der früheren Lehre einge

nommen, keineswegs ſind jedoch die Grundſätze, welche die Regierung in Betreff

der poſitiven Regulirung der Verhältniſſe der Neukatholiken und in Betreff der
4*
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Auseinanderſetzung der beiden Verträge zur Anwendung bringen will, des

Näheren angegeben“. Darum ſagt Hinſchius mit vollem Rechte, es werde bei

ſolcher Sachlage ſeine Schrift und ſeine Vorſchläge nicht zu ſpät kommen.

Zunächſt wird die Unhaltbarkeit des Standpunktes der Regierung erörtert,

falls ſie ſich bloß auf die Illegitimität des Concils ſowohl was Zuſammenberufung

als was Freiheit der Berathung betrifft, oder auf die Neuheit des Dogma's

und der Veränderung der katholiſchen Kirche ſtützen wollte. Dahingegen wird

die Lage der bairiſchen und ſächſiſchen Regierung als eine günſtigere, wenn

auch keineswegs ausreichende anerkannt, indem in beiden Königreichen das

Placet verfaſſungsmäßig beſteht und deſſen theilweiſe d. h. in Baiern höchſt

kraſſe Verletzung eine klarere Poſition geſchaffen hat.

Was Oeſterreich, abgeſehen von Ungarn, betrifft, bemerkt der Verfaſſer,

„daß nach dem freilich aufgehobenen Concordat der Staat kein Recht des

Placet beſeſſen hat. Da aber weder die vor dem Concordate gültig geweſenen,

durch das Concordat aufgehobenen Geſetze wieder in Wirkſamkeit getreten, noch

auch neue beſchränkende Beſtimmungen erlaſſen ſind, ſo iſt hier bis jetzt an der

durch das Concordat geſchaffenen Lage nichts geändertowrden“.

Es verſteht ſich übrigens, daß hiemit nur die factiſche Lage gemeint iſt,

und daß die vollſte legislatoriſche Freiheit des öſterreichiſchen Staates hiedurch

in keiner Weiſe in Zweifel zu ziehen verſucht wird, noch werden kann.

Die Vorfrage des Hauptthemas, die Frage nämlich, ob ein einſeitiges

Vorgehen der Regierungen gegenüber der katholiſchen Kirche rechtlich ſtatthaft

ſei, wird in caſuiſtiſcher Weiſe von allen möglichen Seiten beleuchtet und

immer bejaht. Kein Concordat, keine Circumſcriptionsbulle könne die Regierungen

hieran hindern. Denn nur irriger Weiſe wurde unter den ſtaatlichen Verhält

niſſen ſeit Anfang dieſes Jahrhunderts auf die Natur eines zweiſeitigen

Vertrags“ gepocht. Es könne zwiſchen dem Souverain und einem deſſen

Souverainetät unterworfenen Rechtsſubjecte keinen „Vertrag“ geben, vermöge

deſſen der Souverain auf ſein Geſetzgebungsrecht zu Gunſten des Unterthanen

verzichte. Der Papſt habe nicht als Souverain mit dem Souverain des

betreffenden Staates pactirt ſondern lediglich als Repräſentant der der Souve

rainetät des betreffenden Staates unterworfenen katholiſchen Kirchengeſellſchaft.

Wie übrigens auch die päpſtliche Curie ſelbſt ſchon zeitweiſe und im Gegenſatze

zu den damaligen Anſichten der Regierungen feierlich erklärt hat, ſo mußten

auch die Staatsregierungen jenen Verträgen als ſolchen die bindende Natur

abſprechen, wie ja Oeſterreich durch Aufhebung des Concordats bereits gethan.

Ehe Hinſchius an die Formulirung ſeiner diesbezüglichen Vorſchläge geht,

unterwirft er das neue Dogma einer eben ſo ausführlichen als geiſtreichen und

ſchlagenden Erörterung, indem er Capitel III und IV der Conſtitution: „Pastor

aeternus“ vom 18. Juli 1870 zumeiſt theils überſetzt, theils wortwörtlich
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anführt. Hieran knüpft ſich ſodann als Hauptpunkt der ganzen Unterſuchung

die Frage nach der Natur der Encyclika zuſammt dem Syllabus. Nach der

entſcheidendſten Stelle in Cap. IV des Concilsbeſchluſſes gehören zur Infalli

bilität eines päpſtlichen Ausſpruchs vier Requiſita: der Papſt muß etwas

feſtſtellen 1. als Hirt und Lehrer aller Völker, 2. kraft ſeiner apoſtoliſchen

Autorität, 3. mit bindender Kraft für die ganze Kirche, 4. in Bezug auf

Glaube oder Sitten. Bei der Encyclika mit Syllabus nun ſeien alle dieſe

Requiſita, beſonders auch das vierte (weil Glaubensſätze ſtatuirend), vollauf

gegeben. In der Bulle „quanta cura“ vom 8. December 1864 (der ſogenannten

Encyclika) iſt zwar der Syllabus nicht ausdrücklich erwähnt, allein derſelbe iſt

gleichzeitig mit derſelben und zwar nach einem Schreiben des Cardinals

Antonelli vom gleichen Tage an ſämmtliche Biſchöfe auf Befehl des Papſtes

erlaſſen. Der Syllabus giebt überdies nach ſeiner ganzen Faſſung, Anordnung

und Artikelreihenfolge ſagar nur eine nähere Erläuterung zu den in der Bulle

reprobirten Meinungen und erſcheint hiernach geradezu als integrirender

Beſtandtheil der Bulle ſelbſt.

Daß nun Syllabus mit Encyclica das ganze moderne Staatsrecht umſtößt

und alle Staatsordnung geradezu auf den Kopf ſtellt – das getraut ſich heut

zu Tage kein Menſch mehr ernſtlich zu beſtreiten. Man ſucht deßhalb Ausflüchte

z. B. als ſeien hier bloß theoretiſirende Wünſche unmaßgeblichſt zuſammengeſtellt

u. dgl. – Die deutſchen Biſchöfe haben allerdings ſelbſt die Eigenſchaft einer

ex cathedra erlaſſenen Satzung beſtritten, indem ein von ihnen im Mai 1871

erlaſſener Hirtenbrief nur eine einzige Bulle als dogmatiſche Satzung anerkennt,

nämlich die Bulle „Unam sanctam“ von Bonifacius VIII. Allein der Biſchof

von Regensbnrg, welcher auch dieſen Hirtenbrief mit unterzeichnete, hat bereits

am 22. September 1870 einen Hirtenbrief erlaſſen, worin ausdrücklich die

Encyclica als unfehlbare Lehrentſcheidung alſo als ex cathedra erlaſſen und

per sese geltend publicirt wurde.

„Selbſtverſtändlicher Weiſe (ſagt Hinſchius) hat der Papſt die mit den

Lehren des Syllabus nicht vereinbare öſterreichiſche Verfaſſung vom 21. De

cember 1867 und die auf Grund derſelben erlaſſenen Geſetze vom 25. Mai

1868 über die Ehe, die Schule und das Verhältniß der Religionsgeſellſchaften

zu einander in der päpſtlichen Alloeution vom 22. Juni 1868 als „äußerſt

(vehementer) verwerfliche und verdammte abſcheuliche Geſetze“ verworfen und

„die Urheber derſelben, welche ſich Katholiken zu ſein rühmen, und welche keinen

Anſtand genommen haben, die erwähnten Geſetze und Acte vorzuſchlagen oder

zu verfaſſen oder zu approbiren oder auszuführen“, mit jenen Cenſuren und

kirchlichen Strafen bedroht, „welche die apoſtoliſchen Conſtitutionen und die

Feſtſetzungen des allgemeinen Concils gegen die Beeinträchtigung der Rechte der

Kirche als von ſelbſt eintretend verhängen“.

Ueberhaupt, daß es der ſtreitenden Kirche, ihren Stützen, die Jeſuiten

voran, weder an Willen und Muth, noch aber auch an Macht fehle, die
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Anſprüche der Kirche, wie ſie in Encyclica und Syllabus, übrigens ja auch in

dem Concilbeſchluß ſelbſt niedergelegt ſind, gewaltſam ins Leben einzuführen,

jedenfalls einen auch ſchon an ſich verhängnißvollen Verſuch zu wagen, weiß

Hinſchius in ſehr plauſibler Weiſe auszuführen. Nur Eine Rettung bleibe:

nicht etwa die „Freiheit der Kirche“, ſondern Trennung des Staates von der

Kirche. Zur Neuordnung des Verhältniſſes macht nun Hinſchius allſeitig wohl

zu erwägende Vorſchläge, von denen einer ſchon jetzt im ganzen deutſchen Reiche

zum Geſetze erhoben iſt, durch den ſogenannten Kanzelſtrafparagraphen. Wir

heben nur die wichtigſten hervor, ſo, Aufhebung aller ſtaatlichen Vorrechte der

Biſchöfe und Geiſtlichen ſowie des Kirchenguts, Einführung der obligatoriſchen

Civilehe und ſtaatlicher Civilſtandsregiſter, Nichtzulaſſung der Neukatholiken in

allen ſtaatlichen und Comunalſchulen als Religionslehrer, Ausſchluß des neu

katholiſchen Religionsunterrichtes von den genannten Schulanſtalten, Beſeitigung

der katholiſch-theologiſchen Facultät an den Univerſitäten, Einziehung der Dota

tionen aus Staatsfonds zur neukatholiſchen Kirche, Verbietung der Jeſuiten

und verwandter Orden und Congregationen, Beſchränkung der religiöſen Orden

überhaupt. Dagegen ſei den Neukatholiken zu geſtatten: der öffentliche Gottes

dienſt, Vermögensfähigkeit ihrer kirchlichen Inſtitute; endlich habe der Staat

auf ſeine Mitwirkung bei Biſchofsernennungen, auf die Genehmigung von

Pfarreiverleihungen, auf einzelne Nominationsrechte, auf Concurrenz bei Ver

waltung des Kirchengutes u. dgl. zu verzichten.

Dem im Stande der Nothwehr befindlichen Staate wird zur herzhaften

Inangriffnahme dieſer Geſetzesänderungen Muth zugeſprochen und vorgeſtellt,

wie die objective Lage gar nicht günſtiger ſein könnte, da weder die Alt- noch

Neukatholiken einen Rechtsanſpruch auf den status quo hätten. In den Placet

Ländern übrigens ſtünde die Sache anders und einfacher. Hier hätten die Neu

katholiken insbeſondere, ſoferne nicht ſie ſich als beſondere Secte conſtituiren,

gar keine Berechtigung, während zur Zeit die Altkatholiken allein als die

berechtigten Katholiken betrachtet werden müßten. Aber – nur keine neuen

Halbheiten! Der bereits in hellen Flammen ſtehende Streit ſei ja nicht vom

Staate geſucht worden, indem umgekehrt die Regierungen den Papſt vor dem

17. Juli 1870 feierlichſt gewarnt haben. „Mit einer unentſchloſſenen und

unentſchiedenen Politik ſchiebt man den Streit nicht hinaus, vielmehr werden

die Ultramontanen nur deſto ſelbſtbewußter und rückſichtsloſer auftreten, je

weniger Thatkraft die einzelnen Regierungen ihnen gegenüber an den Tag legen.“

Und für ſo wichtig hält Hinſchius die eingreifende Thätigkeit des Staates in

dieſer Kriſis, daß er auf denſelben Gedanken noch einmal am Ende der

Broſchüre mit feierlichen Worten zurückkommt. (S. 93.)

Nur noch einiges Specielle erlauben Sie mir anzudeuten. Hinſchius

verwirft in einer „mit Rückſicht auf Zeitungsnachrichten über die Ausarbeitung

des preußiſchen Geſetzentwurfs“ noch bei der Druckcorrectur beigefügten An

merkung (S. 87) ſowohl die Noth- als die facultative Civilehe ausdrücklich
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und motivirt. Was das Kirchengut betrifft, wird vorgeſchlagen, das geſammte

Pfarrvermögen nebſt den Fonds und Gütern der in den Pfarreien beſtehenden

einfachen Beneficien und Stiftungeu dann den Altkatholiken zuzuſprechen, wenn

ſich die Majorität der Gemeinde für die altkatholiſche Lehre ausſpricht und

umgekehrt. Aehnlich bei Klöſtern und Congregationen ſowie bei Collegial

capiteln. Bezüglich der Bisthümer, Capitel und der unter biſchöflicher Ver

waltung ſtehenden Bildungs- und ſonſtigen Diöceſananſtalten bleibe nichts

anderes übrig als Theilung pro rata, bei Leichenäckern endlich werde mit Rück

ſicht auf die neukatholiſcherſeits ausgeſprochenen Ercommunicationen kein anderer

Ausweg gelaſſen ſein, als eine örtliche Ausſcheidung.

Ueber die Frage des Austritts aus der Kirche ſagt unſer Verfaſſer: „So

lange es in den deutſchen Staaten bei den bisherigen Geſetzgebungen bleibt,

d. h. ſo lange die Geſetzgebungen nur eine berechtigte katholiſche Kirche kennen,

erſcheint die Taktik, ſelbſt nicht auszutreten und ſolches dem anderen Theile zu

überlaſſen, für jede der Parteien geboten. Die Geſetzgebung, falls ſie ſich nicht

zur Aenderung entſchlöße, trüge alſo die Schuld der Fortdauer des unnatür

lichen Zuſtandes. Raffe ſich aber die Geſetzgebung zu einem Entſchluſſe auf,

ſo müſſe die Frage, wer auszutreten hat, alsbald entſchieden werden. „Meines

Erachtens ſind es die Altkatholiken, welche ihren Austritt kund zu thun haben,

n. zw. deßhalb, weil die Neukatholiken dadurch, daß die ſämmtlichen katholiſchen

Biſchöfe zu ihnen gehören, und ſie die zahlreichere Partei bilden, ſchon den

Vortheil der feſten Organiſation beſitzen, alſo eher anzunehmen iſt, daß der

jenige, welcher ſich nicht ausdrücklich losſagt, in dem bisher beſtehenden Verbande

bleibt, zumal den Altkatholiken bisher jede Geſchloſſenheit fehlt.

Zum Schluſſe wollen wir nicht die Andeutung unterlaſſen, daß man in

Baiern keineswegs durchgängig mit dem Vorſchlage des Theilungsmaßſtabes

u. dgl. einverſtanden iſt. Es iſt auch zu bedenken, daß die bairiſche Ver

faſſungsurkunde vom Jahre 1818 eaſuiſtiſche Beſtimmungen über gleichheitliche

Theilung des Kirchengutes, jedenfalls der Kirchengebäude zwiſchen zwei an ſich

berechtigten Confeſſionen ohne Rückſicht auf die größere und geringere Zahl der

in jeder der Confeſſionen begriffenen Angehörigen enthält. Die Zahl iſt wohl

auch an ſich wegen des Schwankens der Theilnehmer zur einen und andern

Zeit ein zu unverläſſiger Maßſtab. Dr. E. Bezold.



Die Styltendenzen im Kunſtgewerbe.

Studien bei Gelegenheit der öſterreichiſchen Kunſtgewerbeausſtellung.

III.

Neben der gebrannten Erde iſt das wichtigſte Material der Gefäßbildnerei

das Glas. Die Kunſtgeſchichte des Glaſes iſt weit einfacher als die der vielge

ſtaltigen keramiſchen Techniken, die Mannigfaltigkeit der „Glasſorten“ von

heute hat auch nicht einen ſo ausgetretenen hiſtoriſchen Boden, wie die ver

ſchiedenen Gattungen der Thonarbeiten, die die Gegenwart kaum um eine einzige

Species bereichert hat, es iſt deßhalb beim Glaſe nicht ſo leicht in allen Fällen

möglich, auf hiſtoriſche Analogien zu recurriren.

Der künſtleriſch formale Ausdruck der natürlichen Eigenſchaften des Glaſes

läßt ſich aber von zwei verſchiedenen Grundprincipien aus ableiten, je nachdem

man das Glas entweder als eine urſprünglich weiche, ſchmelz- und dehnbare

Maſſe, oder als einen kryſtallartigen Körper, der ſeine Form durch Schleifen

und Bearbeiten im harten Zuſtande erhalten hat, denkt. Das antike Glas

vorläufig bei Seite gelaſſen, ſehen wir im Venetianer-Glaſe des 15. bis 17. Jahr

hundertes, deſſen Formengebung zumeiſt durch die Proceſſe des Blaſens, Ziehens

Löthens bewirkt wird, den Schmelzſtyl in ſeiner Reinheit, im böhmiſchen

Glaſe des 17. und 18. Jahrhunderts den Schleifſtyl!) hauptſächlich aus

gebildet. Es iſt übrigens techniſch genommen ſelbſtverſtändlich, daß auch das

geſchliffene Glas urſprünglich weich war, dieſes Stadium der Erzeugung iſt aber

im fertigen Produkt durch die nachträglichen Proceduren unkenntlich gemacht.

In älteren Perioden hat man für die aus dieſen Unterſchieden ſich

ergebenden verſchiedenen Stylbedingungen ein ziemlich deutliches Gefühl bewahrt,

ſo daß beiſpielsweiſe die böhmiſchen Gläſer ſelbſt noch aus dem Ende des vori

gen und Anfang dieſes Jahrhundertes recht gut als nachahmenswerthe Muſter

dienen können. Erſt der neueren Zeit blieb es vorbehalten, hierin eine wahrhaft

barbariſche Confuſion zu Wege zu bringen. Alle möglichen neuen chemiſchen und

mechaniſchen Erfindungen wurden zu Hülfe gerufen, um die einfache und edle

Natur des Glaſes zu verunſtalten. Dieſen Stoff, deſſen ſprüchwörtlicher Vorzug

die Klarheit und Reinheit iſt, hat man zuerſt durch allerlei Beimiſchungen opak

*) Dieſer verdankt ſeine Entſtehung ſpeciell in Böhmen wohl zumeiſt den Nachwirkungen

der in Prag unter Kaiſer Rudolf II. blühenden Bergkryſtallſchleiferſchule.
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gemacht, wobei ein Hauptaugenmerk darauf gerichtet wurde, die Farben ſo

abſolut als nur möglich herauszubringen, wie ſie ſonſt in der ganzen organiſchen

und unorganiſchen Natur nicht wieder vorkommen, daher denn ein ſolches grünes

oder blaues Geräth in jedem Enſemble ſich wie ein bunter Kler ausnimmt.

Nun mußte auch die Oberfläche des Glaſes, deren ſchönſte Eigenſchaft in

ihrer Indifferenz gegen äußere Einflüſſe, gegen Schmutz nnd Staub beruht, der

neuen „Verbeſſerungen“ theilhaftig werden. Sie wurde mattgeſchliffen, theilweiſe

oder auch ganz vergoldet, mit natürlich ſtylloſen Landſchaften, Figuren, Löwen,

Vögeln, Pudeln und Elefanten bemalt. Alles das in dem von den Porzellan

malern erborgten ſtumpfen und glanzloſen Caſſettenemail. Eine Fabrik ſuchte die

andere in „Nouveautées“ zu überbieten, bei welchem Wettkampf ſtets neue Ab

geſchmacktheiten zu Tage gefördert wurden, bis denn endlich das ſchöne böhmi

ſche Glas, vom künſtleriſchen Standpunkt aus, von dem wir hier allein reden,

die allertraurigſte Rolle ſpielte. Mitverurſacht ſcheinen uns dieſen Verfall neben

verſchiedenen anderen, deren Auseinanderſetzung hier zu weitläufig wäre, zwei

Umſtände zu haben, von denen der eine, wenn er richtig benützt worden wäre

oder benützt würde, vielleicht gerade die Quelle eines neuen Aufſchwunges dieſer

Manufaktur werden könnte. Daß die völlige Geſchmackloſigkeit in ſolchem Grade ein

geriſſen iſt, hat zum großen Theil wohl ſeine Urſache darin, daß man bei der

Fabrication den Chemiker und künſtleriſch ungebildeten Technologen das erſte Wort

reden ließ, ein Mißgriff, an dem z. B. auch die Wiener Porzellanfabrik zu Grunde

ging, andererſeits auch an dem bisher herrſchenden Mangel an Künſtlern und

Zeichnern, die eine klare Idee von ihrer Aufgabe und deren Löſung hatten. Daß

aber die Glasmanufactur ſich überhaupt in Gebiete begeben konnte, die ihrem eigent

lichen Weſen fremd ſind, davon möchte vielleicht der Umſtand Urſache ſein, daß die

Deckung des Bedarfes an opaken Zier- und Prunkgefäßen, den ſeit dem gänz

lichen Verfalle der Fayenceerzeugung das Porzellan nicht allein befriedigen konnte,

theilweiſe vom Glaſe verlangt wurde, an dieſes alſo die Forderung herantrat,

ſich gewiſſermaßen ſelbſt zu verläugnen. Daß es auch dafür eine künſtleriſche

Löſung giebt, iſt klar. Für das undurchſichtige, mehrfärbig überfangene Glas

haben wir die natürlichſte Analogie in den aufeinander gelagerten Farben

ſchichten einer Pietra dura camée, eine Beziehung, - die beiſpielsweiſe in der

berühmten Portlandvaſe des brittiſchen Muſeums und in ähnlichen Werken des

Alterthumes ihre wahre Verwerthung gefunden hat. Die Zumuthung, um ſolche

gelehrte Sachen“ ſich zu kümmern, erſchien aber noch vor kurzem, und erſcheint

vielen der Kunſtinduſtriellen auch noch jetzt einfach als Marotte ſtudirter Theore

tiker. Sie helfen ſich beſſer allein. Sie nehmen zum Beiſpiel durchſichtiges Glas

als Unterlage, pappen einige opake Felder darüber, die dann natürlich wie in

der Luft hängen, ſchleifen, vergolden und bemalen darauf los – Mehr koſtet

mehr, Weniger koſtet weniger – wo es gerade hinkommt, ohne Plan und

Ziel, bis ein Ding zu Tage tritt, von dem man ſagen kann, daß es an Sinn

loſigkeit ſeines Gleichen in der ganzen Jahrtauſende alten Vergangenheit der
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Kunſtgewerbe nicht hat. So iſt es vielfach noch beſchaffen, und wer etwa

glaubt, wir übertreiben, dem wird es nicht ſchwer werden, ſich nach Belegen

für das hier Geſagte umzuſehen.

Es bleibt nur zu hoffen, daß alles dies durch das Beſſere, das langſam

aber doch ſichtbar ſich Bahn bricht, verdrängt werden wird. Und das Beſſere

iſt vorhanden, zuerſt in vielfachen Uebergängen, die die dämmernde Einſicht

bekunden, daß etwas Anderes angeſtrebt werden muß als bisher geleiſtet wurde

– Uebergänge, die ſich als ſolche durch die große Unſicherheit charakteriſiren,

die neben dem theilweiſe Gelungenen dem vom Grunde aus Verfehlten ſeinen

Platz läßt; ja ſelbſt häufig erſcheint an einem Stück ein guter Anlauf genom

men, der dann wieder durch eine ganz unglückſelig angebrachte Zuthat wett

gemacht wird. (So z. B. ſchwere bronzene Henkel, mitten, und ohne Ver

bindung mit dem Fuß, aufgeſchraubt auf einem ſonſt nicht übel gezeichneten, fein

deſſinirten, großen und dünnen Glaskrater!)

Zu dieſen Uebergängen zählen wir auch gewiſſe Nachahmungen alter Glas

arbeiten, ſo jene grünen Humpen und Becher, mit Emailfarben bemalt, wie die

deutſchen Fabricate des 16. bis 17. Jahrhunderts, ferner Vieles, was ſich mehr

oder minder deutlich an Venetianer Glas, an den böhmiſchen Glasſtyl des

vorigen Jahrhundertes anlehnt und Aehnliches mehr; im opaken Glas ſehen

wir ſogar Reminiscenzen an die Bleu du Roy Porzellane von Sèvres ver

werthet – was Alles an ſich gut zu nennen iſt, wenn es mit Verſtändniß,

mit voller Berückſichtigung der Eigenthümlichkeiten ſowohl des Vorbildes als auch

der entſprechenden nothwendigen Umgeſtaltung dieſer Eigenthümlichkeiten geſchieht.

Neben dem Allen iſt aber, namentlich im Genre des geſchliffenen Kryſtallglaſes,

Einzelnes vorhanden, das einen wirklichen, greifbaren Fortſchritt, als Frucht

bewußter und ſelbſtſtändiger künſtleriſcher Tendenzen, bekundet. Entête der künſt

leriſchen Reform der Glasinduſtrie in Oeſterreich ſtehen die gemeinſam arbei

tenden Firmen J. Lobmeyr in Wien und Meyrs Neffe in Adolf.

Vor allem hervorragend und unſerer Meinung nach überhaupt der Glanz

punkt der Ausſtellung iſt das Glasſervice, das von den Genannten und dem

Juwelier Ratzersdorfer nach Zeichnungen von Prof. Storck im Auftrage Sr.

Majeſtät des Kaiſers ausgeführt wurde. Es iſt durchaus als Schleifglas

behandelt und lehnt ſich an den Styl der metallmontirten Bergkryſtallarbeiten

vom Ende des 16. Jahrhunderts an. Die Formen ſind von höchſter Eleganz

und Feinheit der Contour und dieſe zeigt, daß Storck ſich mit Sicherheit auf

jener engen Grenze bewegt, die zwiſchen dem Zuviel und Zuwenig in der Durch

bildung der Gliederung eines Gefäßes beſteht. Die Ornamentation, Acantusmotive

mit Feſtons und Guirlanden, iſt von ſchöner Vertheilung und in wirklich voll

endeter Weiſe auf ſogenannten „vollen Glanz“ eingeſchnitten. Das Verdienſt

einer ſo reinen Ausführung, wie hier, erſcheint um ſo größer, wenn man bedenkt,

daß das Glas, trotz oder vielmehr wegen ſeiner geringeren Härte, da wo es

auf Vollkommenheit der Details ankommt, ein im Schliff eigentlich ſchwieriger
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zu behandelndes Material iſt, als der Bergkryſtall. Dieſer ſetzt nämlich dem

Schleifrade mehr Widerſtand entgegen und geſtattet zwar eine etwas lang

ſamere, aber minutiöſe und ſorgfältige Durchführung viel eher als Glas, bei

dem jeder Angriff mit dem Schleifmittel ſofort tief eindringt. Die Randein

faſſungen, Verbindungsſtellen, Knöpfe u. dgl. ſind von translucid emaillirtem

Golde, und mit der weiſen Beſchränkung angebracht, die allein dazu dient, das

an ſich Edle auch als vornehm zu charakteriſiren.

Wir ſtehen nicht an, dieſe Gläſer zu dem Beſten zu rechnen, das in neuerer

Zeit auf dem Gebiete der ornamentalen Kunſt gemacht worden iſt – wo wir

aber mit unſerem Lobe ſo rückhaltlos ſind, fühlen wir uns verpflichtet, auch

unſer kleinſtes Bedenken nicht zu verſchweigen. Es betrifft eine Neben

ſache, die grünen Weingläſer, die ſogenannten „Römer“. Wir finden es nicht

gerechtfertigt, daß man auch an dieſen geſchliffene Verzierungen angebracht hat,

denn die übliche Geſtalt des Römers iſt weſentlich aus dem reinen Schmelzſtyl

hervorgegangen, zu dieſem aber paſſen derartig tiefgeſchliffene Ornamente nicht,

weil ſie, wie man etwa es kurz andeuten könnte, ihre Motivirung in einem

andern Bildungsprincipe des Glaſes haben ).

Ueberdies iſt der „Römer“ eine ſo prononcirte „hiſtoriſche Individualität“,

daß man ihn füglich nicht mit Neuerungen behelligen ſollte, und alle Fachleute

werden beſtätigen, daß nur dort, wo Wein und Römer echt, auch beide „ſchön“ ſind.

Nebſt dieſen Schauſtücken haben Lobmeyr und Meyrs Neffe Suiten vor

trefflicher Gebrauchsobjecte geliefert, bei denen die ſchönen Qualitäten des

böhmiſchen Glaſes zur vollen Wirkung kommen. Man kann dabei beobachten,

wie ſchon allein das einfachſte aber gut aufgebaute Formſchema den ſimpelſten

und billigſten Gegenſtand ſofort in den Kreis der echten Kunſtproducte zieht –

es iſt die unbewußte aber deſto ſicherere Befolgung der Bildungsgeſetze, die den

volksthümlichen Induſtrien, wo ſie ſich unbeirrt erhalten haben, ihren eigen

thümlichen Reiz verleiht.

Aber gerade im Einfachſten dieſe Geſetze mit Bewußtſein zu befolgen, iſt

eine viel ſchwierigere Aufgabe als man gemeinhin denken möchte – wir ſtellen

daher erreichte Reſultate in ſolcher Hinſicht beinahe eben ſo hoch als das Ver

dienſt, complicirte künſtleriſche Aufgaben mit Erfolg gelöst zu haben. d

Neben dem ſchon Erwähnten zeigen auch namentlich manche Fabricate der

Firmen Ullrich u. Comp. und Schreibers Neffe Beſtrebungen in analoger Richtung.

Wir können hier unmöglich auf die ohnehin ſchwer mit bloßen Worten

darzuſtellenden Details eingehen, und müſſen uns damit begnügen, daß im All

gemeinen Wünſchenswerthes ſchon erzielt – aber noch genug zu thun übrig bleibt,

Fr. Lippmann.

!) Die Venetianer Fabriken haben ſtatt des Schleifens der Ornamente ſich eines Mittels

bedient, das ſehr gut mit dem Weſen ſelbſt des zarteſten Schmelzglaſes vereinbar iſt, nämlich

des leichten Einritzens der Verzierungen mittelſt Diamant. Einen ähnlichen Effect könnte

man auch mit dem in neuerer Zeit in Aufnahme gekommenen Aetzen des Glaſes erzielen,
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* Geſchichte Wiens. Von Karl Weiß, Archivar und Bibliothekar der Stadt

Wien. Mit zwei Plänen, zwei Anſichten und 18 Holzſchnitten. Ein Band in zwei

Abtheilungen. 278 und 417 Seiten. 8. Wien 1872. Verlag von Rudolf Lechners

k. k. Univerſitätsbuchhandlung. Der gegenwärtige Zeitpunkt iſt dem Erſcheinen einer

Geſchichte Wiens, welche für das Volk und nicht bloß für die gelehrten Kreiſe beſtimmt

iſt, überaus günſtig. Es ſprechen nicht nur dafür – wie der Verfaſſer in der Einlei

tung auch bemerkt – die mächtige Umgeſtaltung in allen politiſchen und ſocialen

Verhältniſſen der Stadt, die gewaltigen Veränderungen auf allen Gebieten ihres geiſtigen

Lebens, welche neue Geſichtspunkte für die Beurtheilung des inneren und äußeren

Entwicklungsganges des ganzen Gemeinweſens eröffnen, ſondern auch die Erneuerung

ihres architektoniſchen Bildes durch die ungeheuere Bauthätigkeit, die an der Stelle der

früheren Glacis, Baſteien, Thore und Gräben, Paläſte und Zinscaſernen für ein

opulentes Bürgerthum hervorgezaubert hat und noch immer Tauſende von Menſchenkräften

in regſter Thätigkeit erhält, manche claſſiſche Stätte innerhalb und außerhalb der alten

Stadt nivellirt und moderniſirt hat, kurz der ganze jetzige Umwandlungsproceß in den

Geiſtern und daher auch in den Formen.

Verfaſſer und Verleger konnten ſomit von vornherein auf eine weite Verbreitung

eines ſolchen Buches rechnen. Die alte Wiener Bürgerfamilie, die in der heranſtür

menden Fluth einer neuen Zeit gerne das Wien der Vergangenheit und ſeine Geſchichte

ſich öfter vor Augen führen, der Lehrer, der in der Schule die Jugend auf der Väter

Thaten warnend oder aufmunternd weiſen will, der Fremde, der ſich hier niedergelaſſen

hat und in Wien nicht bloß die Stadt ſeiner Intereſſen erkennt: ſie alle werden mit

Freuden danach greifen.

Weiß Geſchichte Wiens hat auch wirklich im Publicum großen Anklang gefunden

und noch während der Ausgabe der erſten Lieferung war eine Erhöhung der urſprünglich

fixirten Auflage nöthig geworden, ein Beweis für das thatſächliche Bedürfniß dieſes

Buches, andererſeits für das Vertrauen, welches dem Namen und der Stellung des

Verfaſſers entgegengebracht wurde.

Man darf bei der Beurtheilung der geſchichtlichen Darſtellung einer ſo altehrwür

digen Stadt mit einer ſo reichen hiſtoriſchen Vergangenheit nicht verkennen, mit welchen

beſonderen Schwierigkeiten die ſyſtematiſche und formelle Bewältigung des umfaſſenden

Materials, das immer noch nicht erſchöpft iſt, für eine Epoche abgeſchloſſener, für eine

andere mangelhafter vorliegt, für eine dritte wieder erſt der Sichtung bedarf, gerade bei

einem guten Volksbuche, das nicht durch einen gelehrten Apparat glänzen kann, verbunden

iſt. Auch der Verfaſſer des angezeigten Werkes ſtand unter dieſem Banne und vermochte

über manche Klippe nicht ganz ungefährdet hinwegzukommen, wogegen ihm aber immmer

noch ſein Verdienſt um den beabſichtigten Zweck, Belehrung in weiteren Kreiſen, unge

ſhmälert bleibt, und nicht minder der Dank derjenigeu, die jeden ſolchen Beitrag zur

Bildung dieſer Kreiſefreudig begrüßen.

Das Werk zerfällt in zwei ungleich große Abtheilungen. In der erſten wird

die Römerzeit (1. Abſchnitt: Vindobona; 2. Abſchnitt: Ueberreſte römiſcher Cultur) und

das Mittelalter (in den erſten ſechs Abſchnitten die politiſche Geſchichte bis zum Ausgang

des Mittelalters, in den folgenden ſechs Abſchnitten die culturgeſchichtlichen Momente)

behandelt. In dieſer Abtheilung ſind zwei Abſchnitte, die auch für den Hiſtoriker und

Archäologen größeres Intereſſe bieten, daher auch wir hier näher darauf verweiſen,

nämlich der zweite Abſchnitt aus der Römerzeit, der die Ueberreſte römiſcher Cultur

ſchildert, und der ſiebente Abſchnitt aus der Zeit des Mittelalters über die räumliche

Entwicklung der Stadt und Vorſtädte; beiden ſind Pläne nach den Studien des k. k.

F.-Z.-M. R. v. Hauslab beigegeben, deſſen noch nirgends ausführlicher veröffentlichte

Hypotheſen überhaupt der Verfaſſer in dieſen beiden Abſchnitten ſtrenge folgt. Was
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die Frage über die Anlage der römiſchen Vindobona betrifft, ſo giebt es über den

Standort der castra stativa (Standlager) ſeit der Hälfte des vorigen Jahrhunderts

zwei Verſionen, nach deren einer dieſes Lager in der inneren Stadt (u. z. auf dem

hohen Markte), nach der andern außerhalb derſelben ſich befand. Der für die römiſche

Zeit hochgelehrte Hiſtoriker und Archäologe, Cuſtos Dr. Friedrich Kenner, hat in den

Mittheilungen des Wiener Alterthumsvereins) ſeine Anſicht zu Gunſten der erſten

Verſion ausgeſprochen, der, wenn wir nicht irren, auch Prof. Aſchbach vollkommen

beiſtimmt.

Herr v. Hauslab entſcheidet ſich aber vom Standpunkte des Strategen und

Ingenieurs aus für die letztere und verlegt die castra stativa auf die Höhe des

Belvedere. Der Archivar Weiß ſchiebt nun in ſeiner Geſchichte Wiens das Urtheil

Dr. Kenners ganz bei Seite und ſpricht ſich offen für die Hypotheſe Hauslabs aus;

hier wird alſo mit weit größerer Beſtimmtheit als dies ſeit der Hälfte des vorigen

Jahrhunderts öfter geſchah, wieder die Anſicht über die Trennung der castra stativa

vom municipium aufgenommen.

Uebrigens hat Dr. Fr. Kenner ſchon entgegnet *), wodurch vielleicht die weitere

Erörterung dieſes wichtigen Gegenſtandes angebahnt wurde. In dem Abſchnitte über

die räumliche Entwicklung der Stadt Wien und ihrer Vorſtädte von den älteſten Zeiten

bis zum Schluß des 15. Jahrhunderts wird an die Hauslab'ſche Theorie wieder ange

knüpft und zum Theil auf neuen Grundlagen, die der Verfaſſer giebt, fortgeführt. In

der Darſtellung der Stadterweiterung unter Przemisl Ottokar weicht der Verfaſſer von

v. Hauslab ab. Leider vermiſſen wir im Plane – aber auch im Terte – eine

nähere Bezeichnung der verſchiedenen rothen ſich durchkreuzenden Linien, welche die einzelnen

Stadien der Stadterweiterung andeuten. Der Hiſtoriker, Archäolog und Topograph

wird ſich wohl bald orientiren, nicht ſo aber der Laie. – Die zweite umfangreichere Abthei

lung iſt der neuen Zeit und der Gegenwart gewidmet. Drei Abſchnitte beſchäftigen ſich

mit der hiſtoriſchen, ſechs mit der culturhiſtoriſchen Entwicklung. Dieſen Abſchnitten

ſchließen ſich dann drei über Wiens Geſchichte in der Gegenwart an. Dieſe Abtheilnng

ſteht mit Ausnahme ihres erſten Abſchnittes, der zu den intereſſanten und leſenswerthen

Partien des Buches gehört und wo der Verfaſſer die Zeit von dem Tode K. Max I.

bis zu des Erzherzogs Ferdinand Ankunft in Wien ſchildert, hinter der früheren

zurück, ſowohl nach der Vertheilung des Stoffes – über einzelne wichtige Epochen

wird zu flüchtig hinweggegangen, ſo u. A. über die zweite Türkenbelagerung, der nur

vier Seiten gewidmet ſind, Maria Thereſiens und Jofephs II. Zeit hätte aus dem zu

langen dritten Abſchnitte ausgeſchieden werden ſollen – als auch wegen der geringeren

formellen Sorgfalt.

Ueberhaupt finden wir in dem ganzen Werke keine Stellen, die mit Schwung

und in edler Sprache geſchrieben ſind und dadurch unſere Phantaſie und Begeiſterung

wecken würden, Stellen, wie ſie doch in keinem Volksbuche fehlen ſollten. Es muß aber

anch andererſeits wieder berückſichtigt werden, daß dem Verfaſſer durch einen Contract

mit dem Buchhändler wegen der Zahl der Hefte, alſo auch bei der Anordnung und

Bewältigung des Materials, die Hände gebunden waren; wäre er bei der Anlage ſeines

Werkes frei geweſen, hätte er bloß die Anforderungen, wie ſie die Geſchichte und die

Pädagogik an ein gutes Volksbuch ſtellen, zu beachten gehabt, und nicht auch – den

Buchhändler, ſo hätte der überaus verdienſtvolle Archivar und Bibliothekar der Stadt

b !) Vindobona. Von Dr. Frd. Kenner. Berichte des Wiener Alterthumsvereins. 9. 151

is 198.

*) Zur Lage der castra stativa von Vindobona. Von Dr. F. Kenner. Mittheilungen

der k. k. Centralcommiſſion zur Erforſchung und Erhaltung der Baudenkmale. 16. Jahrg.

März–April 1871.
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Wien gewiß ein in jeder Beziehung entſprechendes Werk geliefert. Wir wünſchen nur

– denn mit dem angezeigten Werke iſt die Frage einer Geſchichte Wiens noch nicht

abgeſchloſſen – daß dem Verfaſſer oder ihm im Verein mit noch anderen Fachkräften

von Seite des Gemeinderathes der Stadt Wien, der ſich doch die Pflege der geiſtigen

Intereſſen ſo angelegen ſein läßt, recht bald die Mittel zur Herausgabe eines Urkunden

buches der Stadt Wien und einer ſtreng wiſſenſchaftlichen Geſchichte dieſer Stadt geboten

würden. Dann erſt wird eine allſeitig gute auch für das Volk geſchrieben werden können.

Es iſt dies eine Ehrenſache für die Stadt Wien. Blicken wir nach Deutſchland, wie

ſich da bereits längere Zeit auf Veranlaſſung und mit Unterſtützung der königl. bairi

ſchen Akademie der Wiſſenſchaften die namhafteſten Gelehrten an der Herausgabe der

Städtechroniken Nürnbergs, Straßburg, Regensburg u. a., in correcten Texten und von

Urkundenbüchern mit muſtergültigen Indices betheiligen; daneben ſchreitet auch die

Herausgabe vorzüglicher Städtegeſchichten, ſo Kölns durch ſeinen gelehrten Archivar

Dr. Ennen, Frankfurts am Main durch J. B. Batton (aus deſſen Nachlaſſe durch

Dr. L. Euler) rüſtig vorwärts.

Am Schluſſe iſt ein Verzeichniß der Bürgermeiſter und Stadtrichter von 1208

bis 1782 beigegeben, das ſehr verdienſtlich iſt, da es bei dem Mangel an Verzeichniſſen

bis zum Jahre 1400 aus Urkunden neu bearbeitet werden mußte.

Die Ausſtattung in Abbildungen, Druck und Papier iſt ſchön; von den Initial

illuſtrationen hätten wir nur die auf S. 25 und 30 gerne entfernt gewußt.

Denjenigen, die Weiß's Geſchichte Wiens noch nicht beſitzen, können wir ſie auf's

beſte empfehlen; ſie werden Belehrendes genug darin finden.

Wien, im December 1871. A. M–r.

" Mikroskopiſche Unterſuchungen, ausgeführt im Laboratorium für

Mikroskopie und techniſche Waarenkunde am k. k.polytechniſchen Inſtitute in Wien.

Herausgegeben von Prof. Dr. Julius Wieſner. Mit 19 Holzſchnitten. Stuttgart.

Julius Maier. 1872. Der Verfaſſer, welcher ſchon in ſeiner monographiſchen Bear

beitung der techniſch verwendeten Gummiarten, Harze und Balſame und ſeiner Einleitung

in die techniſche Mikroskopie einen Theil der Reſultate ſeiner Forſchungen einem größeren

Publicum mitgetheilt hat, hat nunmehr in dem vorliegenden Werke alle in ſeinem

Laboratorium theils von ihm, theils von ſeinen Schülern ausgeführten Arbeiten für

einen größeren Leſerkreis zuſammengeſtellt. Bei Durchſicht dieſes Werkes können wir

nur die vollſte Befriedigung empfinden über Mannigfaltigkeit, Gediegenheit und die

große Anzahl der wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen, welche in dem kurzen Zeitraume von

drei Jahren in dem unter Wieſners Leitung ſtehenden und mit geringen Mitteln dotirten

Laboratorium ausgeführt wurden.

Dieſe Arbeiten zerfallen in zwei Kategorien, deren eine das Gebiet der techniſchen

Rohſtofflehre betrifft, während ſich die andere auf die ſo überaus intereſſanten Ferment

organismen bezieht, und wenn dieſe letztere Kategorie von Unterſuchungen eine vorwiegend

theoretiſche Bedeutung hat, ſo muß den die Rohſtofflehre betreffenden Forſchungen

jedenfalls eine eminent praktiſche Bedeutung zugeſprochen werden.

Die Wichtigkeit dieſer zuletzt angedeuteten Arbeiten wird dadurch noch weſentlich

erhöht, daß ſie ſich auf eine Reihe von Rohſtoffen beziehen, welche bisher nicht mit

ſolcher wiſſenſchaftlicher Schärfe unterſucht wurden, als dies durch Wieſner geſchah. In

dieſer Beziehung wollen wir bloß beiſpielsweiſe die Unterſuchungen über die Guarana

nennen, welche Drogue ſeit alter Zeit in Braſilien in Verwendung ſteht, aber erſt in

jüngſter Zeit in den europäiſchen Handel eingetreten iſt und dazu berufen ſcheint, hier

noch eine Rolle als Genußmittel zu ſpielen, obwohl ſie vorerſt nur Heilzwecken dient.

Wir erwähnen ferner die Unterſuchungen über das Chinagras und die Faſer
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Ramié, dann die Unterſuchungen über die Morphologie der Weizenſtärke, welche letztere

uns zeigen, daß trotz der zahlreichen Beobachtungen, welche über die Stärkekörner des

Weizens ſchon von verſchiedenen Forſchern publicirt wurden, unſere Kenntniſſe von den

Formenverhältniſſen dieſer Stärkekörner dennoch bis jetzt unvollſtändige waren.

Andere Kapitel der die Rohſtofflehre betreffenden Arbeiten in dem uns vorliegenden

Buche behandeln die nähere Kenntniß der Baumwolle, das mikroskopiſche Verhalten des

neuſeeländiſchen Flachſes, einige indiſche Pflanzenfaſern, die Coconfäden der Bombyciden,

die Structur der Quillajarinde c.; und wenn man bedenkt, daß die richtige und aus

gedehnte Anwendung aller ähnlichen Rohſtoffe in der Induſtrie immer nur durch eine

gründliche wiſſenſchaftliche Unterſuchung derſelben ermöglicht werden kann, ſo wird man

es ſehr gerechtfertigt finden, wenn wir hiemit Wieſners Buch nicht nur Allen, die ſich

für mikroskopiſche Unterſuchungen intereſſiren, warm empfehlen, ſondern auch die Auf

merkſamkeit der Praktiker auf dasſelbe lenken. A. B.

–k. Das Evangelium der armen Seele. Mit einem Vorwort von

Hermann Lotze. (Leipzig. Verlag von S. Hirzel. 1871.) Wir haben das Buch

nicht ohne eigenthümliche Neugierde – wir geſtehen es – zur Hand genommen. Die

bibliſche Ueberſchrift und der geiſtvolle philoſophiſche Patholog, der berühmte Profeſſor

Lotze in Göttingen – wie reimt ſich das zuſammen ! Nun vollends der etwas ver

ſchämt erſt auf dem zweiten Titelblatte angebrachte Zuſatz: „in welchem (Evangelium)

dem Menſchen ſein wahrer Beruf auf Erden gewieſen, der ewige Grund der Religion

gezeigt und aller Hader von Glauben und Wiſſen für immer geſtillet wird.“

Da wären wir denn glücklich am Ziele alles Forſchens; der Stein der Weiſen

wäre entdeckt und das große Welträthſel gelöst – „für immer“! – Und dennoch

– man ſollte es nicht glauben – mit dieſer pyramidalen Leiſtung traut ſich die

„arme Seele“ ſo groß iſt ihre Beſcheidenheit – nicht allein und offen vor die

Welt zu treten: ſie läßt ſich einführen von einem Veteranen der Wiſſenſchaft. Daran

hat ſie allerdings wohl gethan. Der Name des Verfaſſers der „Metaphyſik“, des

„Mikrokosmos" u. ſ. w. u. ſ. w. zwingt ſchon vorerſt den Kritiker, das Buch mit dem

etwas bedenklichen Titel aufzuſchlagen und darin zu blättern. Nur ſo kann es den Weg

finden in die Welt, für die es beſtimmt zu ſein ſcheint, das heißt nicht allein zu den

„armen Seelen“, die da manchmal eine fatale Verwandtſchaft haben mit den „Armen

am Geiſte“. Doch ſehen wir, wie Saul unter die Propheten kommt. Was eigentlich will die

„arme Seele“ der Welt offenbaren? Da ſind ihre Cardinalſätze: Sie betrachtet die

„drei Ziele, welche die Menſchen ſich ſetzen mögen bei ihrem Thun auf der Erde (ſinn

licher Genuß, Freude der Erkenntniß und Liebe) und erkennt die thätige Liebe als das

einzige Gut“; aber . . . . . „der Begriff der göttlichen Liebe verbietet ihr, Gott als

Schöpfer zu denken“. Die „arme Seele“ erkennt nämlich aus vielen „gewiſſen Grün

den“, daß Gott nicht Schöpfer iſt – es nicht ſein konnte. Sie zeigt uns des

Weitern, wie ſie Gott belehret „über das wahre Verhältniß des Menſchen zu Gott,

über die Gleichheit und Ungleichheit beider, über die Macht des Menſchen gegenüber

von Gott“, dann „über Gottes ſelige Unfreiheit und des Menſchen ſelige Freiheit“.

An Originalität läßt dieſer Aufſtellung, wie uns dünkt, nichts zu wünſchen übrig.

Nicht minder intereſſant iſt die „arme Seele“, wenn ſie uns erzählt, „in welchem Falle

man in allen Religionen kann ſelig werden“. Das iſt denn keine bibliſche, orthodoxe,

ſondern eine moderne, philoſophiſche, tolerante Seele, welche es mit dem alten Fritze

Jedem gönnt, je nach ſeiner Façon ſelig zu werden. Zum Schluſſe theilt uns die „arme

Seele“ mit, was ſie, den Winken Gottes folgend, über die chriſtliche Religion denkt,

namentlich über die Weiſſagungen und Wunder Chriſti u. ſ. w. Und ſie denkt in der

That ſehr nüchtern von alledem. Sie möge es nur gleich rund herausſagen: „Es giebt
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keinen Gottmenſchen, aber es giebt göttliche, d. h. gottliebende Menſchen . . . ., welche

ihre Mitmenſchen lieben in der Kraft Gottes . . . . Es giebt keinen Weltrichter, außer

Gott ſelber, oder vielmehr die Menſchen richten ſich ſelbſt“; dann „wer die Gnade

Gottes ergreift und in ihr bleibt der hat über ſich gerichtet, der geht ein in das

Himmelreich und iſt ſchon . . . . hienieden im Himmelreich.“ . . . . „Wer in

Selbſtſucht und Eitelkeit ſich verſtrickt hat, der lebt auf Erden nach dem Fleiſche, aber

nach dieſer Erde, da iſt nichts, was ihn erreget zu neuem Leben, da iſt er todt an

ihm ſelber“. Das ſei das Weltgericht Gottes, welches ſich alle Tage vollzieht, ſichtbar

und merkbar für die, welche hören und ſehen wollen. Dazu bedürfe es aber keines

Weltgerichts am Ende der Tage, keines Richters auf den Wolken des Himmels . . . .

„Es giebt auch keine Auferſtehung der Todten . . . . Auf die Natur wirket Gott gar

nicht; ſie iſt ohne ſein Zuthun da, von Ewigkeit vorhanden, weil er ſelbſt von Ewig

keit vorhanden iſt. All' ſein Wirken auf die Natur geſchieht durch den Menſchen“.

Das Alles klingt ſo modern realiſtiſch, daß es ebenſo gut in dem Evangelium

des – Materialismus ſtehen könnte. Inſoweit würde ſich der Zuſammenhang des

Buches nicht etwa bloß mit Hermann Lotze, ſondern auch mit Karl Vogt, Jacob

Moleſchott Mc. ganz gut begreifen. Dasſelbe gült natürlich nicht auch von der „ſelig

freien“ Seele mit ihrem „ſelig unfreien“ Gotte. Und da fragen wir uns, wie der ſo

gründlich bewanderte Forſcher, der geiſtvolle Denker und der ſcharfſinnige Kritiker dazu

kommt, dem Buche mit ſeinem Namen das Geleite zu geben.

„Als die arme Seele“ – ſo klärt uns Lotze darüber auf – „mir mit einem

Zutrauen, das ich ihr herzlich zu danken weiß, ihre Bekenntniſſe mittheilte, war ſie ſehr

im Zweifel, ob dieſe Geſchichte ihres inneren Lebens und ihres leidenſchaftlichen Ringens

in Anderen einen theilnehmenden Wiederhall erwecken könnte. Mir aber hat ſie es ange

than . . . . den Zweifel der armen Seele theilte ich daher nicht; und da es ihr

widerſtrebte, mit ihren perſönlichen Erlebniſſen unverhüllt vor die Welt zu treten, ſo

erfülle ich gern die Pflicht, dieſe Bekenntniſſe der Namenloſen denen, die mir wohl

wollen, zur freundlichen Aufnahme zu empfehlen.“ -

Jeden andern Antheil an dem Buche weist Lotze entſchieden von ſich. Ihm werde

es nicht gelingen, in Gott, anſtatt des Schöpfers Himmels und der Erden, nur den

freundlichen Genius zu verehren, der für die Leiden einer Welt tröſtet, in der er ſo

fremd iſt, wie wir ſelbſt. Lotze ſchließt ſein „Vorwort“ mit den warmen Worten:

„Mögen ihre (der armen Seele) Bekenntniſſe vielen zur Erquickung, vielen zur An

regung der Forſchung, Wenigen zur Aergerniß gereichen!“

Wie wir vorſtehend angedeutet, laufen in dem Buche klare Anſchauung und

reife Erkenntniß neben dunklen Ahnungen und confuſen Deductionen knapp neben

einander. Wer übrigens die Vorſtellungen Lotzes von einem beſonderen Seelenweſen

genauer kennt, wird ſeine Gevatterſchaft zu dem „Evangelium der armen Seele“ auch

gar nicht merkwürdig finden. Denn ſo wie in dieſem Buche das Wunderliche ſich mit

dem Vernünftigen innig vereint, ſo ſind in Lotzes „Mikrokosmos" Leib, Seele und

Leben die Kreiſe, in welchem kritiſche Forſchung und ſcharfſinnige Erörterungen mit

Widerſprüchen, Halbheiten und wunderlicheu Phantaſiegebilden bunt durcheinander laufen

– das unvermeidliche Ergebniß jeder Arbeit, die es unternimmt, das Weſen der

(beſonderen) „Seele“ zu erklären und es mit der Weltſchöpfung iu Einklang zu bringen. -

Berichtigung. In dem Aufſatze über Diez im erſten Hefte, S. 5, iſt der

Schluß des Citats durch das Ausfallen einer Zeile verſtümmelt worden. Z. 8 von

unten ſoll es heißen: „ . . . daſtehen, den Typus der gebildeten Dichtkunſt aufgeſtellt

und den Neueren auf die fruchtbarſte Weiſe vorgearbeitet haben.“

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Lord Palmerſton.

The life of Henry John Temple, Wiscount Palmerston with selections from his diaries and

eorrespondenee by the right hon. Sir Henry Lytton Bulwer. II vols. – Lord Palmerstons

Leben, frei nach Sir Henry Lytton Bulwer, von Arnold Ruge. I. Theil. Berlin 1871.

Es war im Juli 1850, in dem Augenblicke, wo ein völlig geiſt

loſes Reactionsprincip bei allen Regierungen von Europa und unter einem

großen Theil politiſch ermüdeter Völker die Oberhand gewonnen hatte, als

Lord Palmerſton bei einem Bankett des Reformclubs eine Rede hielt,

welche die über die beginnende Ruhe in Glückſeligkeit ſchwelgenden Staats

männer des Continents unerwartet aufrüttelte und theilweiſe in einen Anfall

von unerhörtem Zorn und Aerger über den alten unverbeſſerlichen Störenfried

verſetzte, der es gewagt, die eben gedemüthigten Revolutionäre von dem ſicheren

Dache ſeines engliſchen Hauſes aus in eine neue Illuſion zu verſetzen, als

wenn die eben begrabenen Ideen der vorhergegangenen Bewegung nicht wirklich

todt und nicht für ewige Zeiten eingeſargt wären. Beſonders eine gewiſſe

Stelle der Rede, bei der ſich die Tiſchgeſellſchaft in Maſſe erhoben und Minuten

langen Beifall geklatſcht hatte, war geeignet, die continentalen Collegen des

engliſchen Miniſters aufs Tiefſte zu verſtimmen: „Ich habe geſagt, meine

Herren,“ ſprach Palmerſton, „daß Englands Intereſſen nicht bloß in unſeren

eigenen Angelegenheiten liegen, ſondern auch im Wohlergehen aller übrigen

Nationen. Die Zeiten ſind vorbei, wenigſtens für dieſes Land vorbei, wo die

Menſchen dachten und die Völker ſich einbildeten, daß ihre Wohlfahrt nur

durch das Mißgeſchick der anderen befördert werden könne. Wir ſind ſtolz auf

unſere Wohlfahrt, auf unſer Glück und auf unſere eigene Freiheit, aber wir

wünſchen nicht das Monopol dieſer Wohlthaten zu beſitzen. Wir denken im

Gegentheil, daß es Pflicht der Regierung ſei, ſo viel es uns möglich iſt, den

anderen Nationen behülflich zu ſein, unſerem Beiſpiele zu folgen und ſie in

ihren Beſtrebungen aufzumuntern, um eine der unſrigen ähnliche Stellung zu

erlangen. Ich will nicht ſagen, wie diejenigen, welche unſerer Politik entgegen

zu arbeiten ſich beſtreben, es fälſchlich behauptet haben, daß wir geſonnen ſeien,

gleich anderen fahrenden Rittern, in die Welt zu ziehen, um anderen Ländern

Inſtitutionen aufzudringen, daſelbſt Unzufriedenheit zu erregen und ſie zum

Aufſtande zu ermuntern. Zu dergleichen Dingen iſt Englands Regierung nicht

verpflichtet. Aber wenn wir ſehen, wie die Völker im Gefühle der Uebel, welche

Wochenſchrift. 1872. 5
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ſie zu erdulden haben, ſich in vernünftiger, ruhiger und gemeſſener Weiſe

beſtreben, ihr Los zu verbeſſern, dann behaupte ich, daß ſie zum Mindeſten

unſere Sympathie verdienen; und wenn andere Mächte, welche durch ihre

Anſchauungen anders geſtimmt ſind, zu intervenireu ſuchen ſollten, um die

Entwicklung der Freiheit zu verhindern, dann bin ich überzeugt, wird Englands

Regierung ſtets vom engliſchen Volke gehalten und unterſtützt werden, wenn

wir unſer Gewicht in die Waagſchale werfen wollen und ſie wird ſicherlich ſich

beeilen, dies zu thun, um das Gleichgewicht herzuſtellen.“

Kaum könnte man, wenn man heute die lange politiſche Wirkſamkeit

Palmerſtons überblickt, ein anderes und paſſenderes Motto aus ſeinen zahlreichen

Reden wählen, welches für den ganzen Charakter ſeiner fünfzigjährigen Politik

bezeichnender wäre. Denn gewiß nicht ein neuer Geſichtspunkt war es, den

der edle Lord für das Verhalten Englands in den großen politiſchen Fragen

geltend machte, er ſprach vielmehr in jener Rede denſelben Grundgedanken aus,

der ihn von dem Momente erfüllte, da er das erſte Mal das auswärtige Amt

übernahm. -

Fürwahr, es iſt ein großer Genuß, die Sammlung von Briefen und

Reden im Zuſammenhang verfolgen zu können, welche Sir Henry Lytton Bul

wer uns darbietet; wie in einem Wellenbad von immer friſch ſprudelnden

politiſchen Gedanken empfängt man hier die Eindrücke der ganzen an Ereigniſſen

ſo reichen Zeit, vom Falle Napoleons, der Zeit der Congreſſe und Revolutionen;

allemal erhält man Bilder von einer wunderbaren Einfachheit und Klarheit,

immer bekommt man die Ueberzeugung, daß in dem Geiſte dieſes Mannes

kein politiſches Problem exiſtirt und entſteht, das nicht ſogleich auf ſeine

richtigen Principien zurückgeführt, mit einer Aufrichtigkeit und Offenheit beſprochen

werden könnte, vor der die ſchönſten Kunſtſtückchen kleinlicher Diplomaten ſich

auflöſen. Auch Palmerſton iſt ein Beleg dafür, daß wahrhaft große Staats

männer allemal auch höchſt offene und klare Staatsmänner ſind, welche nur

Jenen gegenüber in einem myſtiſchen Dunkel erſcheinen, die überhaupt zu ſchwach

ſind, die wirklichen Dinge zu begreifen, freilich eine Sorte von Menſchen, die

ſeit Kleon dem Gerber immer ſehr zahlreich in der politiſchen und diplomatiſchen

Welt vertreten ſein wird.

Noch umfaſſen die Mittheilungen Bulwers nicht das ganze Leben Lord

Palmerſtons, vielmehr reichen die vorliegenden zwei Bände bloß bis zum Herbſt

1841 – bis zur Beendigung der orientaliſchen Differenz mit Frankreich, aber

wennauch die letzten zwei Dezennien der europäiſchen Geſchichte an bedeutenden

Ereigniſſen noch reicher waren als die früheren, und wenn es auch erſt den

letzten Lebensjahren Palmerſtons vergönnt war, die höchſten Stufen des engli

ſchen Staatsdienſtes und der politiſchen Macht zu erreichen, ſo ſehen wir doch

in dem Zeitalter, das wir an der Hand der vorliegenden Sammlung durch

wandern, den edlen Lord die volle Höhe ſeines Lebensalters erreichen, und ſeine

geiſtige und ſtaatsmänniſche Entwicklung war längſt abgeſchloſſen, als er zum
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erſten Male mit der Bildung eines Cabinets beauftragt wurde. Eben dieſe

innere Geſchichte Palmerſtons gewährt das unvergleichliche Intereſſe, welches

die ſcharfe Ausprägung individueller Züge neben dem feſten Gefüge großer,

politiſcher Parteien bei brittiſchen Staatsmännern ſo häufig hervorruft.

Sir Henry Lytton Bulwers Werk iſt eigentlich keine Biographie im

genaueren Sinne des Wortes. Sein Hauptverdienſt beruht in der That in

der Zuſammenſtellung einer großen Anzahl von höchſt ſorgſam ausgewählten

und außerordentlich charakteriſtiſchen Briefen, Depeſchen und Reden, welche nur

durch einen verbindenden Text, der jedoch manchmal zur Bedeutung einer vor

züglichen Quelle für die Ereigniſſe werden kann, gleichſam begleitet und erklärt

werden. Der Auszug, welchen Ruge in vortrefflicher deutſcher Ueberſetzung

veranſtaltet hat, läßt zuweilen wichtige Aufklärungen Bulwers nur ungern

vermiſſen, wogegen die Briefe Palmerſtons mit ziemlicher Vollſtändigkeit mitge

theilt ſind, wie denn im Ganzen Ruges Arbeit ſehr dankenswerth iſt und die

weiteſte Verbreitung in Deutſchland verdient. E2

Lord Palmerſton, Henry John Temple, ſtammt in directer Linie von

einem Bruder des großen Diplomaten William Temple ab, der ein Freund

König Wilhelms III. war; der erſte Viscount Palmerſton war William Temples

Neffe und der Urgroßvater unſeres Staatsmannes, welcher 1784 geboren wurde.

Die Heimat der Temples war durch eben jenen Bruder Williams Irland

geworden, wohin ſich die Schritte unſeres Staatsmannes auch jederzeit gerne

wendeten, ſo oft er von Geſchäften frei war, und wo er die großen und

ausgedehnten Güter mit Eifer und Vorliebe bewirthſchaftete und verbeſſerte

und mit einer früh entwickelten Energie durch keine üble Erfahrung ſich

abſchrecken ließ, für eine menſchenwürdigere Exiſtenz der armen, unterdrückten

Bevölkerung zu ſorgen. In ſeiner erſten Jugend hatte Palmerſton die Ein

drücke Italiens empfangen, da ſeine Aeltern ihren Aufenthalt wiederholt daſelbſt

genommen hatten. Seine erſte Univerſitätsbildung erhielt er in Edinburgh,

welches den größten Ruf für philoſophiſche und hiſtoriſche Studien genoß. Hier

war durch das Wirken von Hume, Robertſon, Stewart und Adam Smith eine

Schule von Staatsmännern herangezogen worden, die ſich in der nächſten

Generation in dem parlamentariſchen Leben von England deutlich genug durch

Namen wie Brougham, Landsdown, John Ruſſel u. A. kennzeichnet. Erſt

nachdem er bereits ſeinem Vater 1802 im erblichen Beſitz ſeiner Güter gefolgt

war, begab ſich Palmerſton nach Cambridge, wo er auch in den Jahren 1806

und 1807 ſeine erſten Verſuche machte, an Stelle Pitts in das Parlament

gewählt zu werden. Es glückte ihm aber in Cambridge anfangs nicht und er

theilte das Schickſal der allermeiſten großen Staatsmänner Englands, nicht

durch Wahl, ſondern durch „Gunſt“ in das Parlament zu gelangen. In einer

der verrotteten Burgflecken, welche ſpäter ihr Ernennungsrecht verloren haben,

erhielt er durch die Gunſt eines Parteigenoſſen einen Sitz im Unterhauſe, welches

nach dem im gleichen Jahre erfolgten Tode von Pitt und Fox (1806) gleichſam

5*
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führerlos geworden war. Es war die Zeit, wo Napoleon auf dem Gipfel

ſeiner Macht ſtand, die Zeit, in welcher das deutſche Kaiſerreich zu Grabe

getragen, der einzige proteſtantiſche Großſtaat auf dem Continent vernichtet

worden war, die geiſtige Größe Napoleons allmälig auch eine moraliſche

Eroberung auf die Gemüther auszuüben begann und nur Englands Seemacht

ungebrochen und unbeſiegt geblieben war. Dieſe Ereigniſſe ſtellen gewiſſermaßen

das Horoscop dar, unter welchem die politiſche Ideenbildung Palmerſtons in

den für dieſe Dinge gewöhnlich entſcheidenden Lebensjahren vor ſich ging.

Daß dieſe großen politiſchen Ereigniſſe den allertiefſten und nachhaltigſten

Eindruck auf das Gemüth des jungen Mannes, der eben im Begriffe ſtand, in

das praktiſche Leben einzutreten, hervorgebracht haben, erſieht man deutlich

genug aus dem Tagebuch, welches er eben in dieſen Jahren führte. Es zeugt

von einer bewundernswerthen Ruhe der Beobachtungen, einem ſicheren Blicke

für das Große und Wichtige im Leben der Völker und einer heiteren Beur

theilung des politiſchen Kleinkrams. Seine lebhafte Auffaſſung für individuelles

Thun in der Geſchichte hat er durch ein höchſt gelungenes Wort über Napoleons

Politik gezeigt, das in dieſen Tagebüchern vorkommt. !) Er war eine frühzeitig

auf die energiſche Ausbildung der freien Perſönlichkeit gerichtete Natur; eine

jener wohldreſſirten, gefügigen Puppen im parlamentariſchen Parteitheater

verſprach er nie zu werden und vielleicht war eine Ahnung davon unter den

pedantiſchen Conſervativen der Cambridger Univerſität vorhanden, da ſie den

geiſtvollen Jünger des St. Johannes Colleg zwei Mal die Wahl verſagten.

War ſchon durch Pitt die ſtarre Parteidisciplin des 18. Jahrhunderts im

Parlamente ein wenig zu Schanden geworden, ſo gehörte nun Palmerſton

vollends zu jenem Kreiſe von Männern, welche eben nur aus der Noth eine

Tugend machten, indem ſie ſich an eine der großen, das Parlament nun ſeit

hundert Jahren beherrſchenden Parteien anſchloſſen. Daß es die Tory waren,

zu denen ſich Palmerſton, wie die meiſten jener geiſtvollen die Welt Dezennien

hindurch beeinflußenden Männer zunächſt hielt, hatte ſeinen Grund haupt

ſächlich in Familientraditionen, aber doch wohl einigermaßen in einem perſön

lichen Zuge, der dem feſteren, ſolideren, gleichmäßigeren, auch behaglicheren

Fahrzeuge den Vorzug vor dem beweglicheren, ungewiſſeren und häufig durch

Maulhelden regierten Boot der Liberalen auf der hohen See der Politik zu

geben ſchien. Wie die Sachen lagen, mußte auch Palmerſton irgendwo einſteigen,

aber was er ſich von ſeinen lieben Parteigenoſſen im Schiffe gelegentlich dachte,

iſt ergötzlich zu leſen, da es ihm an Deutlichkeit des Ausdrucks niemals man

*) It is a singular circumstance in Buonapartes political conduct that, so far from

concealing his designs he purposely publishes even the most violent of his projected innova

tions some time before they are put in execution; and the consequence has uniformly been,

that instead of being alarmed and prepared to resist the world has, by anticipating conquests

and changes, becomes by degrees reconciled to them and submitted almost without a murmur

to the mandates of the tyrant.
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gelte, wie wenn es z. B. einmal heißt: „Verzeihen kann ich alten Weibern, wie

dem Kanzler, Einfaltspinſeln, wie Liverpool, unwiſſenden Tröpfen, wie Weſt

moreland, alten, aufgeſtutzten Tories, wie Bathurſt; aber daß ein Mann, wie

Peel, freiſinnig, aufgeklärt und friſchen Geiſtes mit einer ſolchen Meute laufen

kann, iſt kaum zu begreifen.“ Das war freilich zur Zeit, als immer mehr der

Bruch mit der Tory-Partei unvermeidlich geworden war, aber auch ſchon früher,

da er unter Perceval und Liverpool das Kriegsſecretariat bekleidete, gerieth er

in manchen Conflict mit ſeinen Parteigenoſſen und hatte nicht ſelten über die

„alte, dumme Tory-Partei“ zu klagen. Dennoch hat er mit ſeltener Ausdauer

die lange Epoche der Tory-Regierung hindurch das nicht gerade entſprechendſte

Amt des Kriegsſecretariats behalten. Bezeichnend für die ruhige Denkungsweiſe

des Mannes iſt, wenn er einmal an ſeinen Bruder ſchreibt: „Im Staatsdienſte

muß man nie mit Rückſicht auf etwas anderes Angenehmes eine angebotene

Beförderung ablehnen“. . -

Palmerſton hatte bei aller urſprünglichen Friſche ſeiner Natur, bei allem

Streben nach ſelbſtſtändiger Geltung gerade hinreichend viel Gleichmuth, um die

Unerträglichkeiten der Parteiſtellung und die Schwierigkeiten des Dienſtes hinzu

nehmen und darüber hinweg ſeinen Weg zu finden. Aber ſeine rechte Zeit

war doch erſt gekommen, als Cannings Stern aufgegangen, eine neue Bewegung

in die ſtagnirende Tory-Politik gekommen und die großen Ereigniſſe auf den

ſüdlichen Halbinſeln von Europa das ganze Intereſſe des ſeefahrenden England

wachgerufen hatten. Es war, wie wenn man aus der dumpfen Schwüle des

läſtigſten Parteizankes in die friſche Luft wirklicher Thaten getreten wäre. Hatte

Palmerſton eine ſtarke Neigung, die Feſſeln, welche politiſche Gewürzkrämer

unter dem Tarif von Geſetzlichkeit, parlamentariſche Pflaſterſchmierer unter der

Anpreiſung irgendeiner ganz feinen juriſtiſchen Doctrin dem wirklichen politi

ſchen Geiſte anlegten, zu durchbrechen, ſo erreichte nun ein Mann die höchſte

Stufe der Regierung des Landes, welcher gleichſam ein lebendiger Proteſt gegen

die ſog. Parteidisciplin des alten England war, welche nun gleichbedeutend geworden

mit jeglicher Geiſtesarmuth und Ideenloſigkeit. Unter Cannings Führung trat

ein kleines, aber entſchloſſenes Häufchen von geſcheidten Menſchen auf den

Schauplatz des engliſchen Lebens, ein neues Element, eine Erſcheinung, die an

Pitts Auftreten erinnerte, aber verſprechender und von den Umſtänden begün

ſtigter war.

Mit muthigem Herzen legte man Hand an die inneren Gebrechen des

Staates, ohne ſich um das doctrinäre Parteigeſchrei von rechts und links mehr

zu kümmern als nöthig war, um eben die entſprechenden Majoritäten im

Parlamente zu formiren, und ebenſo kühn wurde das Bollwerk des alten poli

tiſchen Syſtems der europäiſchen Pentarchie durchbrochen, ja die Siege auf dem

Felde der großen Politik bildeten gleichſam die Baſis, auf welcher das Cabinet

Cannings der inneren Kernpolitik und den ausſchließlichen Vorrechten der Staats

kirche zu Leibe ging.
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Wiewohl Palmerſton in früheren Jahren nicht unbedingt mit George

Canning zuſammengegangen war, ſo konnte doch kein Zweifel darüber ſein,

daß gerade dieſer Mann in Cannings Cabinet nicht fehlen durfte. Trotz vieler

Schwierigkeiten hatte Palmerſton bei jeder Wahlcampagne doch immer wieder

einen Parlamentsſitz und unter andern auch den wichtigen der Univerſität von

Cambridge endlich erobert. – Obgleich er nun aber von den Parteien im

Parlamente niemals ſtark gefördert wurde, ſo dachte Canning doch ſofort

daran, ihn zum Schatzkanzler zu machen, allein durch Intrigue und weil, wie

Palmerſton ſchreibt, der König ihn perſönlich haßte, unterblieb die Beförderung

und Palmerſton behielt ſeinen alten Poſten als Secretär des Kriegs, doch wurde

er Mitglied des Cabinets. Als aber Lord Goderich nach Cannings Tode

Premier wurde, hatte dieſer die Abſicht, Palmerſton die Führung des Unterhauſes

zu übertragen, was dieſer ſelbſt nicht wünſchte, wie er in einem äußerſt merk

würdigen Briefe an ſeinen Schwager Sulivan ſchreibt: „Lord Goderich meint

es gut mit mir, es mag aber nicht ſo leicht für ihn ſein, zu Stande zu kommen:

die Führung des Unterhauſes – nun, es iſt wenig in dieſer Welt, was mir

ſo ſehr widerſteht, wenn ich auch dächte, ich wäre der Sache gewachſen. Ich

bin aber in verſchiedener Hinſicht gar nicht dazu geeignet. Nur Eins zu er

wähnen. In dieſer Stellung muß man fortwährend auf Werbung ausgehen,

und keine Sclaverei iſt für mich ſo beſchwerlich als dieſe; dazu kommt, daß

der Charakter der Regierung ſozuſagen mit dem redneriſchen Erfolge dieſer

Perſon identificirt wird.“

Wie unter Goderich blieb Palmerſton auch unter dem nun folgenden

Cabinete Wellingtons anfangs im Amte, doch ſchied er mit den Canningiten,

fünf an der Zahl, ſchon am 26. Mai 1828 aus dem Miniſterium aus, und

näherte ſich während der ſtürmiſchen Regierung des Herzogs in der Zeit

des Kampfes um die Emancipation der Katholiken den Whigs ſo ſehr, daß

er nach Wellingtons Sturz mit ihnen ins Amt trat, um ſich dann nicht mehr

von ihnen völlig zu trennen. Das geſchah zwei Monate nach dem tragiſchen

Ereigniß des Todes Huskiſſons, der durch die erſte Locomotive Englands

in dem Augenblicke getödtet wurde, wo er im Begriffe war, eine Vermitt

lung zwiſchen dem Herzog von Wellington und den Whigs zu Stande zu

bringen. Im November 1830 waren die Tories beſeitigt und das Miniſterium

Grey trat in das Amt. Lord Palmerſton, als Mitglied des Cabinets, erhielt das

Staatsſecretariat des Aeußern, – ſeine große politiſche Rolle nahm nun ihren

Anfang.

Er hatte das 44. Jahr erreicht, als er auf den Poſten gelangt war, zu

dem er nach ſeiner perſönlichen Befähigung, ſeiner politiſchen Anſchauung und

Durchbildung, nach ſeinen Erfolgen und nach ſeinen Wirkungen beurtheilt,

jedenfalls vom Urſprung an gleichſam beſtimmt und berufen ſchien. Sein großer,

geſchichtlicher Sinn prägt ſich in der Leitung der Geſchäfte, die ihm jetzt oblagen,

mit gewaltigen Zügen aus und gibt der Entwicklung Europas eine nicht zu
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tilgende Richtung. Auf dieſem Gebiete war es, wo er die Ideen ſeines Meiſters

Canning am ſelbſtſtändigſten und ungeſtörteſten, gleichſam emporgehoben aus

dem Parteienkampf, vertheidigen, vertreten und durchführen konnte. Es war,

wie wenn die Sicherheit des Bodens, auf dem er ſich hier bewegte, auch ſeiner

parlamentariſchen Wirkſamkeit einen neuen Antrieb gegeben hätte. War er

auch ſonſt als ſachlicher und gründlicher, aber dabei doch ſcharfer Redner an

geſehen, ſo werden zu allen Zeiten doch ſeine Reden über die auswärtigen

Fragen, die er jetzt behandelte, als die bezeichnendſten gelten, eben ſo ſehr wegen

des ſachlichen Inhaltes, als wegen der dadurch bedingten muthigen Form.

Als Palmerſton von ſeinem früheren Freunde Croker wegen der belgiſchen

Angelegenheiten angegriffen wurde, gab er ſogleich am 12. Juli 1831 eine

ſeiner gewürzten Reden zum Beſten, die auf dem Continent ſtets das heitere

Erſtaunen erregten, und welche von unſerer ſchwerfälligen, etwas kränklichen

und namentlich vor Bismarcks Wirkſamkeit tieflangweiligen parlamentariſchen

Wohlanſtändigkeit ſo grell abſtechen: „Anſtatt mich“, ſagte Palmerſton, „auf

Details, Gründe und Erklärungen einzulaſſen, will ich wiederholen, daß es nicht

meine Abſicht iſt, von der Entſcheidung abzuweichen, zu der ich bereits gekommen

bin; und nach meiner Anſicht hätte der ſehr ehrenwerthe Herr beſſer gethan

und mehr im Intereſſe des Landes gehandelt, wenn er den Gegenſtand gar

nicht vorgebracht hätte. Aber es ſcheint, in Abweſenheit derer, welche die Haupt

- rollen zu ſpielen gehabt, hat er heute Abend das ganze Benefiz für ſich in

Anſpruch nehmen dürfen. In ſeiner Darſtellung hat er uns zum Theil eine

Tragödie, zum Theil eine Komödie und zum Theil etwas Tragikomiſches gegeben

und es ſollte mir lieb ſein, wenn ich ihn durch die Anerkennung, daß er jeden

dieſer Theile mit gleichem Erfolge durchgeführt habe, ermuthigen könnte.

Jedermann weiß, daß er ein äußerſt glücklicher Spaßmacher – glücklich manch

mal nur in ſeiner Selbſtbefriedigung iſt.“

Es würde zu weit führen, den ganzen Inhalt der Rede, welche ſich noch

lange in ähnlichen Ironien erging, mitzutheilen, es mag genügen, darauf auf

merkſam zu machen, daß man hier Palmerſtons Weſen bereits vollkommen

entwickelt findet, wie er es bis in ſein ſpäteſtes Alter jugendfriſch zu erhalten

wußte. Er hatte damals ſchon, wie immer, die Lacher auf ſeiner Seite, er

zeigte nie einen ſchlechten Humor und ihn verdrießlich zu machen, galt zu allen

Zeiten für eine ſehr ſchwierige Sache. Er betrieb alle ſeine Geſchäfte mit einem

gleichmäßigen Ernſte; ſeine Rennpferde gewähren ihm kein viel geringeres

Intereſſe, als die Wahlcampagnen, die Faſanenjagd hat etwas ſo anziehendes

für ihn, daß er in einem fremden Park darüber in Gefahr geräth, ſein Leben

zu verlieren, ſeine Landwirthſchaft, die Verbeſſerung ſeiner Güter und ſeine

Pächter liegen ihm ebenſo am Herzen, wie die großen Staatsaffairen, überall,

wo und wie er zugreift und thätig iſt, zeigt er ſich voll und ganz; in allem

ſeinem Thun und Laſſen war nie auch nur eine Spur von Halbheit. Die

Briefe an ſeinen Bruder William Temple, der in Berlin, Petersburg und
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Neapel im diplomatiſchen Dienſte verwendet war, ſind eine wahre Fundgrube

für Erkenntniß ſeines Charakters. Schon die Häufigkeit der Correſpondenz

und die ſtets aufrechterhaltenen ſelbſt in den geſchäftreichſten Zeiten nicht abge

brochenen familiären Erörterungen laſſen erkennen, daß Palmerſton ſeinen

Bruder aufrichtig liebte, wennauch nirgends ein Anklang weichlicher Empfin

dungen zu bemerken iſt.

Aber auch an andere Perſonen, ſelbſt in rein officiellen Schriftſtücken,

findet ſich eine einfache, kräftige und überall unendlich aufrichtige Sprache.

Intereſſant iſt es, zu ſehen, wie der Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten

in England über den Werth ſeiner Depeſchen denkt, denn es wird kein Fall in

der Correſpondenz zu finden ſein, wo Palmerſton nicht für nöthig erklärt, irgend

einer ernſteren oder gar drohenden diplomatiſchen Note ein Kriegsſchiff zur

Seite abgehen zu laſſen. Mit wahrhaft rührender Conſequenz wiederholt ſich

die Verſicherung, daß Schiffe abgeordnet ſind, um den Redensarten der Diplo

matie den entſprechenden Nachdruck zu geben, und Bulwer ſelbſt glaubte noch

in einer beſonderen Anmerkung den innigen Zuſammenhang zwiſchen engliſchen

Noten und engliſchen Schiffen nach Palmerſtons Auffaſſung ausdrücklich hervor

heben zu müſſen.

Als er das auswärtige Amt übernahm, waren vier Monate ſeit den

Pariſer Julitagen verſtrichen, die belgiſche Revolution war gefolgt und in .

vollem Gange, aus Warſchau waren Nachrichten von dem verhängnißvollen

Aufſtand eingetroffen, es war ein Moment, wo niemand an dem bevorſtehenden

allgemeinen Conflict der Mächte zweifelte. Palmerſton war durch einen wieder

holten mehrmonatlichen Aufenthalt in Paris in den Jahren 1828 bis 1830,

während deren er eben nicht im Staatsdienſte war, auf das Beſte für ſeine

neue Stellung vorbereitet, er hatte eine Reihe jener Männer perſönlich und in

nicht officieller Stellung kennen gelernt, welche das Julikönigthum an die Ober

fläche und in entſcheidende Stellungen brachte. Aber auch abgeſehen von dem

perſönlichen Werthe dieſer Erfahrungen bieten die Aufzeichnungen und Briefe

Palmerſtons aus dieſer Zeit der untergehenden Bourbonenmacht ein unſchätzbares

Quellenmaterial. Das, was Palmerſton damals erlebte und mittheilte, gehört

zu den intereſſanteſten Partien des vorliegenden Werkes.

Vor allem wird man eine Bemerkung Palmerſtons heute mit beſonderer

Genugthuung leſen, wenn er in ſeinem Tagebuche über die franzöſiſchen Ver

hältniſſe ſchreibt: „Die Regierung iſt ſehr ruſſiſch, aber es entſteht unter den

Politikern eine franzöſiſche Geſinnung, und dieſe macht ſichs zu ihrer erſten

Aufgabe, die Provinzen zwiſchen der nördlichen Grenze und dem Rhein, Belgien

und einen Theil des preußiſchen Gebietes wiederzuerwerben.“ Und von Chateau

briand verſichert Palmerſton: „er iſt in Leidenſchaft über die alte Grenzaffaire

und wird Frankreich Jedem in die Arme werfen, der ihm zum Rhein ver

helfen will.“
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So genau hatte Palmerſton die Perſonen durchſchaut, mit welchen er

nachher in der ſchwierigen belgiſchen Frage zu verhandeln und zu rechnen hatte.

Wenn er einen Mann wie Sebaſtiani nachher, da dieſer Louis Philipps

Miniſter war, immer in richtigſter Weiſe zu behandeln vermag, ſo war

ſeine Bekanntſchaft mit ihm von früher gewiß äußerſt nützlich. „Sebaſtiani“, ſagt

er einmal, „ſollte man wirklich zu verſtehen geben, daß er die Güte haben muß,

ſich beherrſchen zu lernen.“ Und an einer andern Stelle heißt es: „Perſönlich

habe ich alle Achtung vor Sebaſtiani, glaube auch, daß er wirklich freundlich

gegen England geſinnt iſt; aber welches Vertrauen kann man gegen eine

Regierung hegen, die ſich ſo verächtlichen Intriguen hingibt, wie das gegen

wärtige franzöſiſche Cabinet in der belgiſchen Angelegenheit? Eine Regierung,

die hier ſo und dort das Gegentheil ſagt, die Nemours Wahl durch Breſſon

annimmt und durch Telleyrand zurückweist, die ihre Anſichten, ihre Erklärungen

und ihre Principien ändert, ſowie ſich eine neue Ausſicht auf augenblickliche

Vortheile darbietet.“

Die letzten Worte darf man für mehr als eine augenblickliche diploma

tiſche Redewendung halten, es ſpricht ſich darin ein Grundſatz aus, nach welchem

Palmerſton überhaupt den Werth der Diplomaten mißt; – ja der Diplomaten,

von denen der Franzoſe behauptete, ſie hätten die Sprache, um ihre Gedanken

zu verbergen. Mehr als einmal ſpricht ſich Palmerſton in verächtlichſter Weiſe

über dieſe Art von damals ſchon verzopfter Geſchäftsführung aus. Ueber eine

Depeſche Neſſelrodes, wenn dieſer die Zuſammenkunft der Monarchen im Jahre

1833 als Folge von Herzensneigungen erklärt hatte, ſchreibt er einmal: „Wie

kann man ſich dazu hergeben, ſolchen Qualm zu ſchreiben! Es iſt gerade, als

wünſchten ſie es Einem abzugewöhnen, ihnen irgend etwas zu glauben, was

ſie ſagten.“

Unter den Staatsmännern, welche aus ähnlichen Gründen von Palmerſton

überall am abfälligſten beurtheilt werden, ſteht Metternich oben an, deſſen ganzes

Syſtem und noch mehr deſſen Methode eben den angedeuteten Grundſätzen

diametral entgegenſtand. Gleich nach dem erſten Eintritt in das Miniſterium

Cannings beklagt Palmerſton das Verhalten Metternichs in der griechiſchen

Frage und vermehrt auf ſolche Weiſe die ſcharfen Urtheile, welche die entgegen

geſetzteſten Parteimänner, Wellington und Lord Ruſſell, gleichermaßen über den

öſterreichiſchen Staatsmann fällten: „Metternich“, ſagte Palmerſton, „hat eine

ſchäbige und thörichte Rolle geſpielt. Er handelte unter der Hand gegen uns,

während er durch ein anderes Verfahren den Zuſammenſtoß vielleicht verhindert

hätte; und jetzt erſchrickt er und wünſcht uns wirklich zu ünterſtützen, während

ſein Einfluß gelitten hat. Wäs ich von ihm geſehen habe ſeit ich im Cabinet

bin, hat mich überzeugt, daß er die krummen Wege den geraden vorzieht, wo

er die Wahl hat.“

Als nachher der ruſſiſche Krieg ausbrach und Metternich ſein zweideutiges

Spiel fortſetzte, obwohl hinter ſeinen Worten keine entſprechende Macht ſtand,
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worüber die Engländer ſehr wohl berichtet waren, ſo bemerkte Palmerſton:

„Metternich ſtürze ſich – wie Leute ohne Principes thun – von einem

Extrem ins andere“; und zur Zeit des Friedens von Adrianopel heißt es

nachher in den Briefen: „Metternich ſcheint ſeiner doppelten Politik doch noch

bis zum letzten Augenblicke treu geblieben zu ſein und den Sultan bis zur

unterzeichnung des Tractats von Adrianopel gedrängt zu haben, Widerſtand

zu leiſten und bis zum Winter auszuhalten, mit dem Verſprechen, dann eine

Coalition zu ſeiner Unterſtützung zuſammenzubringen, ehe der Frühling wieder

kehre. Der Türke fand jedoch, daß er lange genug an der Naſe herumgeführt

worden ſei und wurde wüthend als er entdeckte, in welche Patſche er durch

Metternich und deſſen Verſprechungen gebracht worden war.“

Noch ärgerlicher war Palmerſton über Metternichs Verhalten in Betreff

der italieniſchen und portugieſiſchen Angelegenheiten. Wir erfahren bei dieſer

Gelegenheit zum erſten Male in beſtimmterer Weiſe, daß Oeſterreich in Folge

der Aufſtände, welche der Julirevolution in Italien gefolgt waren, den Verſuch

gemacht hatte, einen italieniſchen Staatenbund unter Oeſterreichs Protectorat zu

gründen. Aber Palmerſton hatte wenig Luſt, dieſes Project zu unterſtützen.

Um die öſterreichiſchen Projecte zu zerſtören, ermunterte Palmerſton insbeſondere

den König von Neapel zum Widerſtande, deſſen „unabhängiger Geiſt“ das

Protectorat Oeſterreichs auf das entſchiedenſte verhinderte. „Dieſen Geiſt“,

ſchreibt Palmerſton an ſeinen Bruder, „muß man ermuthigen, und wo du immer

eine Gelegenheit findeſt, ſo laß ein Wort fallen und deute darauf hin, wie

viel größeren Einfluß Neapel als ein völlig unabhängiger und ungebundener

Staat erlangen müſſe, als wenn es ein untergeordnetes Mitglied eines Bundes

unter dem Protectorate einer Großmacht wie Oeſterreich wäre, welches ſich fort

dauernd in anderer Leute Angelegenheiten einmiſcht und fremde Staaten auf

ſeine Weiſe regieren will, ſtatt ſie ihrer eigenen Methode zu überlaſſen.“

Dieſe Politik Metternichs erfuhr bekanntlich ihre völlige Niederlage durch

die portugieſiſchen und ſpaniſchen Verhältniſſe, wo der Kampf der beiden jungen

Königinnen gegen die Parteien von Don Carlos und Dom Miguel begonnen

hatte. Mit nicht geringem Stolze ſchreibt ſich Palmerſton das Verdienſt aus

ſchließlich zu, die große Allianz zwiſchen England, Frankreich, Spanien und

Portugal zur Aufrechthaltung der Verfaſſungen in dieſen Ländern zu Stande

gebracht zu haben: „Dieſer Vertrag war ein prächtiger Treffer und ganz und

gar mein Werk“. Aber Palmerſton wünſcht ſich zur Belohnung auch nichts

ſehnlicher, als daß er hätte können „Metternichs Geſicht ſehen, wenn er unſern

Vertrag liest“. C

So war die engliſche Politik in den Fragen, welche das brittiſche Inter

eſſe am meiſten berührten, und in welchen gleichſam die acht Jahre zuvor

aufgekommenen Canning'ſchen Ideen ihre Probe zu halten hatten, unter Pal

merſtons Leitung überall ſiegreich geblieben. Sie war von gleichem Erfolge

in der belgiſchen Frage begleitet, und ſie hatte ſich in der polniſchen von
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Anfang an ſo außerordentlich vorſichtig und zurückhaltend gezeigt, daß wenigſtens

nirgends ein unehrenhafter Rückzug anzutreten war, daß man Rußland gegen

über nichts zurückzunehmen, daß man ſich vor den Polen nicht zu entſchuldigen

hatte, wie Louis Philipp, wennauch das Reſultat des polniſchen Krieges eben

nicht den Wünſchen des engliſchen Cabinets entſprach.

Es gehört zu den reizendſten Seiten des großen Staatsmannes, wie

außerordentlich feinfühlig jede Sache behandelt wird, bei der nicht irgendein

klar zu erkennendes Ziel, oder ein beſtimmter Zweck zu erreichen und in

Ausſicht ſteht, wie weit dieſe Politik von allem zufahrenden und täppiſchen

Weſen entfernt iſt, und wie Palmerſton bei allem Bewußtſein der Kraft es

doch ſorgfältig vermeidet, irgendetwas ernſtlich anzurühren, wobei etwa der

Schein entſtehen könnte, es komme bloß darauf an, ſich einzumiſchen und breit

zu machen, während doch die Möglichkeit und Abſicht wirklicher Hülfe mangelt.

Nirgend zeigt ſich dieſer nüchterne und ehrliche ſtaatsmänniſche Geiſt

deutlicher als in der polniſchen Frage. Palmerſton iſt nicht ohne Sympathie

für die Sache der Polen. Er hat von Anfang an manches theilnehmende

Wort für die Polen in ſeinen Briefen, er begleitet ſie mit ſeinen Wünſchen,

da ſie ſich ſo tapfer zeigen, aber er kennt ihre Schwächen, er weiß auch, daß

ihnen nicht zu helfen iſt, er würde nicht einmal von vornherein gewagt haben,

Rußland gegenüber den Standpunkt der Verträge vom Jahre 1815 ernſtlich

und officiell zu betonen, obwohl er weiß, daß das allenfalls möglich wäre und

obwohl er überlegt, ob es nicht geſchehen könnte. Aber er thut keinen Schritt,

den er etwa zu bereuen und zurückzumachen hätte. Endlich entſchließt er ſich

wohl, nachdem alles aus iſt, zu einem gleichſam guten Werk und läßt Neſſelrode

an die Verpflichtungen Rußlands gegen Polen wenigſtens vertraulich erinnern.")

Je weniger aber der engliſche Staatsmann ſein Pulver für eine hoffnungs

loſe Sache verſchoſſen hat, deſto beſtimmter und mit der ganzen Schwere ſeines

Einfluſſes vermag er die belgiſche Frage zu ordnen, indem er den ultraconſer

vativen Tendenzen der Oſtmächte ebenſo wie den Annexionsgelüſten Frankreichs

gegenüber ſich gleichzeitig Bahn zu machen weiß und den neutralen belgiſchen

Staat erſchafft. Die Briefe über dieſen Gegenſtand gehören jedenfalls zu den

wichtigſten und neueſten Bereicherungen unſerer hiſtoriſchen Kenntniß und ſind

ſchwerlich geeignet, das Regime des Bürgerkönigs in ein günſtigeres Licht zu

ſtellen. Vielmehr tritt doch die ganze Verlogenheit dieſes fratzenhaften Regi

ments der Bourgeois durch die Mittheilungen Palmerſtons nun in einer

Gründlichkeit zu Tage, die jede Ahnung überſteigt. Wir erhalten durch dieſe

Palmerſton'ſchen Papiere Auskunft über die erſten zehn Jahre der vielgeprieſenen

*) So there is an end of the poor Poles! Jam heartily sorry for them but their case

had become for some time hopeless. If they could not defend Warsaw, what can they do at

Modlin or Plock. The only thing now to be done is for the Powers, who were parties to the

Treaty of Vienna to take care that that treaty is not violated by Russia. Depeſchen wurden in

dieſem Sinne am 22., 23. November 1832, 12. März 1833 nach Petersburg gerichtet.
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Regierung Louis Philipps, aber alles, was wir hier erfahren, iſt mehr als aus

reichend, um ſagen zu können, alle böſen Eigenſchaften, die in den verborgenſten

Winkeln franzöſiſcher Herzen nur aufzufinden ſein mögen, haben dieſe Schwätzer

entfeſſelt, groß gezogen und für den Wahnſinn ſpäterer Zeiten vorbereitet.

Wenn irgendwo die Geſchichte in der Lage iſt, moraliſche Urheber von

großen Verbrechen verantwortlich zu machen, ſo iſt ſie es hier an der Hand

der Palmerſton'ſchen Mittheilungen. Sir H. Lytton Bulwer ſelbſt, den lang

jährige Neigung für die vielen ſchönen Seiten des franzöſiſchen Charakters den

Wunſch hegen läßt, den Thatbeſtand zu beſchönigen und der ausdrücklich erklärt,

er wünſche die „Intereſſen eines ausgezeichneten Volkes, welches jetzt im Unglück

iſt, nicht zu ſchädigen, noch ſeinen Charakter anzugreifen,“ ſieht ſich doch

genöthigt, zu bemerken: „Dieſe ganze Correſpondenz zeigt ohne allen Zweifel

die Neigung der franzöſiſchen Nation zur Eroberung, zur Vergrößerung und

zum Kriegsruhm.“

Kläglich war das Doppelſpiel, welches Talleyrand einerſeits bei der

Londoner Conferenz und Sebaſtiani andererſeits in Paris geſpielt, und einen

komiſchen Beigeſchmack hat es, wenn die franzöſiſchen Miniſter vor der Welt

den muthloſen König als einen Mann hinſtellen, der voll Kriegsluſt und Kriegs

eifer wäre, den ſie Mühe hätten, zurückzuhalten, denn die franzöſiſche Nation

hätte natürlich ihrem neuen König nie vergeben, wenn er das Säbelraſſeln nicht

verſtanden hätte.

Wenn indeſſen bei der belgiſchen Affaire Palmerſton ſich mit einem fried

lichen Abſchluß der Sache begnügte, der die Regierung Frankreichs wenigſtens

vor den Augen der damals ſo gut wie zu allen Zeiten möglichſt unwiſſenden

Kammern nicht allzuſehr compromittirte, ſo war er in der orientaliſchen Frage

des Jahres 1839 um ſo mehr entſchloſſen, die franzöſiſchen Uebergriffe und

Ueberhebungen nun einmal gründlich zurückzuweiſen. Aus dieſem Anlaſſe war

es, daß die franzöſiſche Politik jene beiſpielloſe Niederlage erfuhr, von der ſich

Louis Philipp nie wieder erholte.

Wie bekannt, hatte ſich Thiers des ägyptiſchen Paſchas in deſſen Streit

mit der Pforte angenommen, ſteigerte deſſen Ehrgeiz zu den wahnſinnigſten

Forderungen, glaubte dieſe Gelegenheit benützen zu können, um wieder einmal

die beliebte Rheinfrage vom Zaune brechen zu können und ſah ſich endlich

durch die große Allianz der vier Mächte iſolirt, zu Boden geworfen und in

ſeinem Anſehen in Europa ſo gut wie im Orient völlig vernichtet. Die bedeu

tendſten amtlichen Actenſtücke aus dieſer wichtigen Zeit ſind zum Theil längſt

bekannt geweſen. Tiefere und feinere Verhältniſſe aber lernt man aus

Palmerſtons Correſpondenz erſt jetzt genauer kennen. Wiewohl ſchon Pauli

im zweiten Bande ſeiner neueſten engliſchen Geſchichte jüngſt für dieſe Partie

viel Intereſſantes mitzutheilen im Stande war, ſo erhält man durch Palmerſtons

Depeſchen an Earl Granville und Sir H. Lytton Bulwer ſelbſt, welche die

Geſchäftsträger in Paris waren, doch höchſt erwünſchte Ergänzungen.
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Am 22. November 1839 ſchreibt Palmerſton, er hätte auf ſehr geheimem

Wege erfahren, König Louis Philipp habe geſagt, er protegire deßhalb Mehemed

Ali, weil Frankreich, ehe zwei Jahre vergingen, mit England in Krieg ſein

werde und ſodann die ägyptiſche Flotte im Mittelmeere bedürfe. Die gleiche

Anſchauungsweiſe gab ſich ſpäter auch in einer Aeußerung Remuſats kund. Aber

ſolche königliche Redensarten waren nicht geeignet, Palmerſton von ſeinem

Wege abzulenken. Als der Vertrag der vier Mächte mit der Pforte abge

ſchloſſen war, ſchrieb Palmerſton am 21. Juli 1840: „Ich bin doch begierig

zu erfahren, wie Herr Thiers den Vertrag aufgenommen hat. Natürlich hat er

ihn ſehr ärgerlich gemacht; es iſt ein harter Schlag für Frankreich; aber es

hat ihn ſich ſelbſt durch ſeine eigene Hartnäckigkeit zugezogen;“ und weiter:

„Thiers wird zuerſt wohl ſchwadroniren, aber wir laſſen uns nicht durch Drohungen

einſchüchtern; und er wird viel zu weiſe ſein, um vorſchnell etwas zu unter

nehmen, was ihn nur mit England allein in Colliſion brächte, um von den

drei andern Mächten gar nicht zu reden. Sie ſagen: Thiers iſt ein warmer

Freund, aber ein gefährlicher Feind; das kann wohl ſein, aber wir ſind zu

ſtark, um uns durch ſolche Betrachtungen leiten zu laſſen. Ich zweifle jedoch,

ob man ſich auf Thiers, als einen Freund, ſehr verlaſſen kann, und da ich weiß,

daß ich Recht habe, fürchte ich ihn als Feind nicht.“

Als Thiers hierauf ſeine Kriegsfanfaronaden in Szene ſetzte, ſchrieb Pal

merſton mit großartiger Seelenruhe: „Meine Anſicht iſt: wir werden jetzt

keinen Krieg mit Frankreich haben; aber wir ſollten uns darauf gefaßt machen,

daß wir ihn jeden Augenblick haben können. Alle Franzoſen wollen Uebergriffe

machen und ihre Grenzen auf Koſten anderer Völker ausdehnen und Alle

haben das Gefühl, wie der „National“ dies oft genug ausgedrückt hat, daß eine

Allianz mit England ſolchen Plänen hinderlich iſt. Ich bin nicht im Geringſten

darüber erſtaunt, daß die Doctrinärs im Thiers'ſchen Miniſterium die kriege

riſchſten ſind. Eher hätte ich dies erwartet. Ich nehme es den Franzoſen nicht

übel, daß ſie uns nicht leiden können. Ihre Eitelkeit gibt ihnen ein, ſie wären

die erſte Nation der Welt, und doch finden ſie, wohin ſie ſich wenden, daß wir

überall ihnen gleich ſind. Es iſt ein Unglück für Europa, daß der National

charakter eines großen und mächtigen Volkes im Mittelpunkte von Europa ſo

ſein muß, wie er iſt; für andere Nationen aber gehört es ſich, daß ſie ihre

Augen der Wahrheit nicht verſchließen und ihr Betragen durch weiſe Vorſichts

maßregeln darnach einrichten.“

Bei dem Zuſammenfallen des Kartenhauſes, welches Thiers in der orien

taliſchen Frage aufgebaut hatte, amüſirte es Palmerſton am meiſten, daß die

Franzoſen die Macht und Bedeutung Mehemet Alis ſo gröblich überſchätzt und

daß ſie gehofft hatten, den Engländern durch die gewonnene Freundſchaft einer

jungen Macht zu imponiren, welche durch 2000 engliſche Marineſoldaten während

eines kurzen Feldzuges in den Fundamenten erſchüttert worden war. Indem,

aber Thiers bereits am 29. October 1840 ſein Amt an Guizot abgetreten hatte



ſo hatte man anfangs in Frankreich die Hoffnung, Palmerſton werde dem neuen

Miniſterium eine goldene Brücke bauen. Aber ſchon am 26. November 1840

ſchrieb Palmerſton: „Verſchiedene Gründe ſprechen dagegen, Herrn Guizot zu

autoriſiren, daß er ſagen darf, die Dazwiſchenkunft Frankreichs habe die Alliirten

bewogen, Mehemed Ali Aegypten zuzugeſtehen.“ Die Demüthigung Frankreichs,

ſo wollte es Palmerſton, ſollte vollſtändig, allſeitig anerkannt, unwider

ruflich ſein.

Wenn man dieſe gewaltige Poſition betrachtet, welche Palmerſton im

Rathe von Europa errungen hatte, ſo iſt keine Frage, daß ſie beſonders auf

ſeinem Verhältniß zu den Großmächten beruhte; wenn man dagegen die orien

taliſche Frage als etwas für ſich Beſtehendes gewiſſermaßen aus den inneren

Verwicklungen der Cabinete heraushebt, ſo ließe ſich eine Erörterung darüber

anſtellen, ob nicht Palmerſtons Unternehmungen zum Schutze der Türkei doch

um eine ſo ſtarke Linie von Cannings, ſeines Meiſters, Ideen abwichen, daß

man fragen dürfte, ob nicht durch den ſyriſchen Krieg eine völlig neue Baſis

für die engliſche Politik geſchaffen worden ſei? Wir vermögen an dieſer Stelle

keine Entſcheidung hierüber zu fällen, aber unbemerkt darf nicht gelaſſen werden,

wie das allzeit ausſchließlich praktiſche Intereſſe Palmerſtons die Erſcheinung

hervorbringt, daß in ſeinen Briefen von Jahr zu Jahr eine ſteigende Rückſicht,

Achtung, ſogar Hinneigung zu den Türken Platz greift. Es iſt wahr, es ſind

viele außerordentlich feine Bemerkungen, welche da über die Türken und ihre

Zuſtände gemacht werden. Aber ob man dereinſt in dieſem einen Punkte in

Palmerſtons Anſchauungen nicht doch einen etwas ſanguiniſchen Zug finden

wird, vermöchten wir eben nicht zu entſcheiden. Merkwürdig wäre es gewiß,

wenn dem großen politiſchen Realiſten doch auch an einer Stelle eine Täuſchung

nicht erſpart geblieben und wenn es gerade die Türken wären, die ihn zum

Idealiſten geſtempelt haben würden.

Bald nach der Beilegung der orientaliſchen Kriſe war indeſſen das

Miniſterium Melbourne geſtürzt worden und Lord Palmerſton trat mit dem

ſelben von ſeinem Amte als Miniſter des Aeußern für mehrere Jahre zurück.

Sir H. Lytton Bulwer endigt hier zunächſt ſeine ſchätzbaren Mittheilungen aus

dem Leben Palmerſtons, der damals bereits nahe an 60 Jahre war, aber noch

eine große Zukunft vor ſich hatte.

„In den eilf Jahren von 1830 bis 1841“, ſagt Bulwer, „hatte er

England moraliſch und materiell als „den großen Staat“ in Europa aufrecht

erhalten. Er hatte immer Englands Ideen ausgedrückt, er hatte immer ſeine

Intereſſen gewahrt. Seine Sprache war klar und kühn, und wenn er mit der

That drohte oder ſie für nöthig hielt, war er immer bereit geweſen, ſeine

Sprache durch ſeine Handlungen zu beſtätigen; jedoch in keinem Falle hatte

ſeine freie Rede und ſein Muth, der immer bei der Hand war, zu den Kriegen

geführt, die ſchüchterne Politiker fürchten und ſehr oft durch ihre Befürchtungen

zu Wege bringen. Er war in der That in ausgezeichnetem Maße ein Friedens
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miniſter geweſen, und dies beſonders darum, weil er nicht geſagt hatte, er

wolle den Frieden um jeden Preis. Bei gewiſſen Gelegenheiten wandte er Drohungen

an und bebte vor Thätlichkeiten nicht zurück. Bei anderen Gelegenheiten gab

er bloße Rathſchläge oder ſprach Anſichten aus. Waren dieſe Rathſchläge

weiſe? Blieben dieſe Anſichten ohne Wirkung? – Er verwarf die willkührlichen

Maßregeln, die das deutſche Volk unterdrücken ſollten. Was iſt aus dieſen

Maßregeln geworden? Er warnte den König der Franzoſen, als dieſer, wie er

ſich ausdrückte, in eine falſche Stellung gerieth. Was iſt aus dem Thron des

Königs der Franzoſen geworden? Er verwarf die öſterreichiſche Herrſchaft in

Italien. Was iſt aus dieſer Herrſchaft geworden? Er verwarf die weltliche

Gewalt des Papſtes. Wohin iſt es mit dieſer weltlichen Gewalt gekommen?“

Ottokar Lorenz.

Zu Bauernfelds Geburtstag.

(13. Jänner.)

Nicht „auf die Poſtille gebückt, zur Seite des wärmenden Ofens“ hat

dieſer Jubilar ſich von dem zum einundſiebzigſten Mal widerkehrenden Tage

ſeiner Geburt überraſchen laſſen. Hätte die Theilnahme der Handwerksgenoſſen,

Freunde und Verehrer in Nähe und Ferne dem Tage nicht ein auszeichnend

feſtliches Gepräge verliehen, er würde gleich jedem anderen den körperlich wie geiſtig

noch beneidenswerth Rüſtigen wahrſcheinlich am Schreibpulte angetroffen haben.

Bauernfeld „beſtellt ſein Haus“: die Zahl der Jahre mag ihn daran gemahnt

haben, nicht deren Laſt; denn die trägt er noch immer unbekümmert; er begleitet

noch immer, wie ſeit Jahrzehnten, die Zeit mit ſeinen Gloſſen, bald luſtig,

bald grämlich, wie das der Humoriſten Art, und iſt noch immer geneigt, Epi

gramme in vier Zeilen oder in mehreren Acten zu machen. Er ordnet ſein

litterariſches Beſitzthum – die Verfügung über anderes als litterariſches wird

ihm ungeachtet der fleißigſten Benützung einer langen Lebenszeit wahrſcheinlich

keine große Sorge bereiten! Iſt es doch ſchon eine nicht gewöhnliche Gunſt

des Geſchickes, daß er noch ſelbſt einmal überblicken, ſichten, zuſammenfaſſen

kann, was er im Laufe eines halben Jahrhunderts gedacht und gedichtet, daß

er nicht Fremden die Beſtimmung zu überlaſſen braucht, was davon erhalten,

was der Vergeſſenheit anheimgegeben werden ſolle.

Eine ſeltene Gunſt, – denn der Luſtſpieldichter von heute darf wohl der

Journaliſt unter den Poeten genannt werden; er genießt die gleichen Privilegien

und muß ſich dieſelben Entbehrungen gefallen laſſen. Er darf, er ſoll aber

auch die Dinge aus der nächſten Nähe betrachten und aufnehmen, ſoll zeichnen,

was um ihn her vorgeht, am Tage, vom Tage, für den Tag ſchreiben. Und
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wenn er in der Schnelligkeit zu ſkizziren verſteht, nimmt man es mit den

künſtleriſchen Anforderungen nicht allzu genau, zollt man ihm ſo reichen

Beifall, als hätte er etwas Großes geſchaffen. Aber auch nur an dieſem und

am nächſten Tage. Die Zeit, welcher er den Spiegel vorhalten ſoll, ändert

ihre Züge ſehr ſchnell, und will ſich nicht wieder erkennen, wenn ihr das „aus

dem Spiegel geſtohlene“ Bild von geſtern vorgehalten wird. Je treuer es

war, deſto ſchneller muthet es wie eine alte Mode an, die erſt nach manchem

Jahre wieder einen neuen Werth erhält: einen hiſtoriſchen. Und wirkt die

Satire, weil ſie treffend iſt, ſo wird der Autor ſeines eigenen Werkes Feind,

dem das undankbare Publicum wohl gar übel nimmt, daß er es an überwundene

Kinderkrankheiten und „Jugendeſeleien“ erinnert.

Da ſind Jene viel beſſer daran, welche ſich an die Laſter und Schwächen

halten, wie ſie ewig der Menſchheit eigen bleiben, nicht an die durch Zeiten

und Sitten bedingten Erſcheinungsformen. Sie richten die Geſtalten ihrer

Stücke ſo ein, wie der Maler bei Brentano ſeine Bildniſſe: ein paar Striche

mehr oder weniger ſtellen eine oberflächliche Aehnlichkeit mit Perſonen her, an

welche man nicht dachte, als die Portraits in Vorrath gemalt wurden. Bauern

felds Luſtſpielfiguren aber ſind die Kinder ihrer Zeit und erſcheinen daher in

einer ſpäteren leicht altfränkiſch in Denkart und Manieren. Und noch ein

anderer Vorzug iſt ſeinem Erfolge hinderlich geweſen. Wie ſchon häufig, wurde

auch in dieſen Tagen wieder betont und beklagt, daß Bauernfelds Luſtſpiele

außerhalb Oeſterreichs nicht die rechte Schätzung gefunden haben, und gern

macht man dafür norddeutſches Vorurtheil verantwortlich. Dem iſt doch nicht

ganz ſo. Wer da weiß, welche Pietät in Deutſchland für Raimund lebt,

welchen lauten und aufrichtigen Beifall. Stifters Studien dort fanden, wie man

ſich abmühte, allerlei Dialect-Dichtungen zu verſtehen und ihnen Geſchmack

abzugewinnen, der kann das Vorhandenſein einer grundſätzlichen Abneigung

gegen dichteriſche Erſcheinungen aus unſerem Lande nicht zugeben. Wir glauben

mit der Behauptung nicht zu irren, daß Bauernfelds Luſtſpiele auch im Norden

lebhaftere Theilnahme erregt haben würden, wenn ſie ſich ſchon in ihrem Aeußern

als etwas Fremdartiges angekündigt hätten, dem gegenüber man den Maßſtab

nicht den gewohnten Vorſtellungen entlehnen darf. Sie redeten aber die Sprache

der gebildeten Welt in ganz Deutſchland, ſie ſchilderten Lebensverhältniſſe und

vertraten Intereſſen, die überall daheim ſind, und doch fußten ſie in einer

Geſellſchaft, welche nicht die dortige war. Die Entfremdung zwiſchen Norden

und Süden hatte ja viel mehr als in früherer gerade in der Zeit überhandge

nommen, in welcher Bauernfeld ſeine beſten Sachen ſchrieb!

Und dieſe Zeit war eine vorwiegend litterariſche. Alle Kräfte, welche

heutzutage im öffentlichen, im parlamentariſchen Leben zur Geltung kommen,

hatten damals nur ein Gebiet der Thätigkeit, die Litteratur. Tauſend Bezie

hungen, welche damals jedem Gebildeten geläufig waren, werden von dem

gegenwärtigen Geſchlechte kaum noch verſtanden. Fragen allgemeinerer Natur
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zu berühren, hätte die Cenſur ja nicht geſtattet. Freilich vermochte ſie nicht

zu hindern, daß die Anſchauungen des freiſinnigen Bürgerthums, zu welchem

Bauernfeld ſein Leben lang gehalten hat, ſich auch in den Dialog ſeiner Luſt

ſpiele einſchmuggelten. Denn was der Cenſur im Allgemeinen nachgerühmt

worden iſt, daß ſie aus den Schriftſtellern Virtuoſen gemacht habe in der Kunſt,

ahnen zu laſſen, verſtehen zu geben, was man nicht unverblümt ſagen durfte,

das findet auf Bauernfeld gewiß Anwendung. Als dann die Zeiten ſich änderten,

war er der erſte, von der neuen Freiheit Gebrauch zu machen und den neuen

Inhalt des öffentlichen Lebens in ſeinen Bühnenſpielen zu zeigen.

Ausdrücklich erwähnen möchten wir aus jener früheren Periode eine

Arbeit, welche jetzt am wenigſten mehr verſtanden werden kann und doch zu

ſeinen beſten – nicht Stücken, aber Thaten gezählt werden muß: „Der littera

riſche Salon“. Ein nicht geringer perſönlicher Muth gehörte dazu, ſo offen und

unumwunden der abſoluten Geſinnungsloſigkeit zu Leibe zu gehen, welche damals

eine unumſchränkte Herrſchaft in der litterariſchen Kritik ausübte, einmal durch

den ſchnöden Wortwitz, welcher für den Mangel aller beſſeren Eigenſchaften

entſchädigen ſollte, dann durch die Anwendung jeder Waffe, die in ehrlichem

Kampfe verpönt iſt. Ein kecker Handſtreich, wie Bauernfeld ihn mit dem

genannten Stücke unternahm, konnte jene Herrſchaft nicht ſtürzen, demſelben

hätte eine allgemeine Erhebung zu Hülfe kommen müſſen und dafür war die

Zeit noch nicht reif. Aber der laute Proteſt gegen das Saphirſche Unweſen

behielt darum doch ſeinen Werth und ſoll ihm nicht vergeſſen werden.

Eine kritiſche Unterſuchung der Dramen Bauernfelds liegt hier nicht in

unſerer Abſicht. Was denſelben fehlt, wiſſen wir Alle. Viele davon erregen

noch heute das behagliche Vergnügen, wie vor dreißig und vierzig Jahren, und

wenn ihnen dieſe Kraft einſt verſagen ſollte, wird man doch dem Dichter die

Anerkennung nicht verſagen, daß er dem modernen deutſchen Luſtſpiel den Weg

gezeigt hat, und daß ſeine Stücke eine unſchätzbare Quelle bleiben werden für

die Kenntniß der mittleren Geſellſchaftsſchichte in Wien um die Mitte unſeres

Jahrhunderts. B. B.

Die Menſchenpocken und die Schutzpockenimpfung.

Vortrag

gehalten in der naturforſchenden Geſellſchaft zu Görlih von Dr. Kleefeld.

Die ſeit acht Monaten in unſerer Stadt herrſchende Pockenepidemie gibt

mir Veranlaſſung, dieſe Krankheit und das gegen dieſelbe übliche Schutzmittel

zum Gegenſtande unſerer heutigen Unterhaltung zu machen, um ſo mehr, als

Wochenſchrift. 1872. 6
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weitverbreitete irrige Anſichten über das Unnütze und Schädliche der Schutz

pockenimpfung wohl der Hauptgrund ſind, weßhalb dieſe Krankheit zur Zeit

eine ſo allgemeine Verbreitung erlangen konnte. -

Die beiden Haupteinwände, die man täglich gegen das Impfen hört, ſind:

1. Die Impfung nützt nichts, denn täglich ſehen wir, daß auch Geimpfte

von den Menſchenpocken befallen werden, und

2. die Impfung iſt ſehr gefährlich, denn es können allerlei Krankheiten

durch die Impfung übertragen werden.

Laſſen Sie uns dieſe beiden Einwände nach einander prüfen. Um beur

theilen zu können, was die Schutzpockenimpfung nützt und genützt hat, müſſen

wir in diejenigen Zeiten zurückgehen, in denen man dieſelbe noch nicht kannte

und anwendete, und da werden wir ſehr bald ſehen, einen wie unendlich

milderen Charakter die Menſchenpocken ſeit Einführung der Schutzpockenimpfung

angenommen haben, und wie ſelbſt die diesjährige durch Ausdehnung und

Heftigkeit unerhörte Pockenepidemie kaum ein blaſſer Schatten von dem iſt,

was dieſe Krankheit noch vor 70 Jahren war, – die ſchrecklichſte Geißel des

Menſchengeſchlechts.

Es ſcheint, daß die antike Welt die Menſchenpocken nicht kannte, denn

in den Schriften der Griechen und Römer findet ſich nichts, was mit Sicherheit

auf dieſe Krankheit bezogen werden könnte. Die erſte ſichere Beobachtung der

ſelben geſchah in Arabien, im Jahre 572 nach Chr.; dann gab der ara

biſche Arzt Rhazes im Jahre 930 eine ſehr gute Beſchreibung, aber erſt durch

die Kreuzzüge wurde ſie nach Europa geſchleppt, breitete ſich hier aus und

entwickelte ſich zu der furchtbaren Seuche, die alljährlich 400.000 Menſchen

tödtete und eine noch größere Anzahl der Augen beraubte und ſonſt entſtellte.

Aber ſelbſt dieſe gewaltige jährliche Todesziffer gibt noch keine richtige

Vorſtellung davon, wie mörderiſch die Pocken damals unter der Menſchheit

hausten, da ſie nach mehrjährigen Pauſen bald dieſe, bald jene Stadt, bald

dieſen, bald jenen Landſtrich epidemiſch überfielen und ſo die obengenannte

enorme Zahl in einem verhältnißmäßig kleinen Theile Europas tödteten.

So ſind uns Berichte über mörderiſche Pockenepidemien aufbewahrt aus

den Jahren 1517 in Spanien, 1519 in Deutſchland, 1529 in Spanien, 1530

und 1536 in Deutſchland, 1541 in Frankreich, 1542 in Deutſchland, 1551 in

Italien, 1552 in Deutſchland, 1562 und 1563 in Holland, 1567 in Italien,

1568 in Frankreich, 1578 in Schweden, 1580 in Rußland. Im Jahre 1586

herrſchte eine Pockenepidemie über ganz Europa. Sie raffte ſelbſt ſolche hinweg,

die früher ſchon die Pocken glücklich überſtanden hatten, ein bis dahin unerhörter

Fall. Paräus ſchreibt mit Entſetzen über dieſe gräßliche Seuche, und nach

Ballonius ſtarben faſt alle Befallenen.

So läßt ſich die Seuche auch durchs 17. und 18. Jahrhundert verfolgen,

doch will ich nur ein paar Beiſpiele aus dem letzten noch anführen, weil ich

hier beſtimmte Zahlen nennen kann.
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Im Jahre 1707 tödteten die Pocken in Island von 50.000 Einwohnern

18.000, 1732 in Grönland von 20,000 10.000. In Frankreich ſtarben in

den Jahren 1741 bis 1745 die Hälfte aller Kinder an den Pocken!

Sie werden aus dieſen wenigen Beiſpielen ſchon die Ueberzeugung

gewonnen haben, daß die Menſchenpocken ohne Frage größere Verheerungen

unter dem Menſchengeſchlecht angerichtet haben, als irgendeine andere der

furchtbaren Seuchen, von denen uns die Geſchichtsſchreiber früherer Jahrhun

derte berichten, wie die Peſt (der ſchwarze Tod), der Engliſche Schweiß oder

die wir in der Gegenwart erlebten, wie die Cholera, – denn keine hat, wie

die Menſchenpocken, ſechs Jahrhunderte lang und in ſo kurzen Pauſen ihre

entſetzlichen Ernten gehalten, und keine hat, wie ſie, im Laufe ſo vieler Jahr

hunderte ſo wenig von ihrem gefährlichen Charakter eingebüßt, bis Jenners

große Entdeckung ihrem Schrecken ein Ziel ſetzte.

Sie können ſich wohl denken, daß alle großen Aerzte der genannten ſechs

Jahrhunderte ihr Beſtes thaten, um dieſen grimmigſten Feind der Menſchheit

zu bekämpfen, aber trotzdem, daß jedes dieſer Jahrhunderte Fortſchritte machte

in der Kenntniß des menſchlichen Körpers und der Verrichtungen ſeiner Organe:

Mondini im 14., Sylvius im 15., Veſal im 16., Harweg im 17., Haller im

18. Jahrhundert; trotz der zahlreichen großen Aerzte, beſonders in dieſem letzten

Jahrhundert, war man im Kampf gegen die Menſchenpocken nicht einen Schritt

weiter gekommen als der arabiſche Arzt Rhazes 930 war.

Es iſt eine Thatſache, daß, wo die Pocken einmal ausgebrochen ſind, das

Verfahren dieſes vor faſt 1000 Jahren lebenden Arztes auch heute noch richtig

genannt werden muß, da er es mit Recht verſchmähte, etwas anderes zu thun,

als die Leiden der Kranken möglichſt zu erleichtern und im Uebrigen den Krank

heitsproceß, der ſich nun einmal nicht aufhalten läßt, ruhig verlaufen ließ. Alle

Abweichungen von dieſem einfachen Verfahren, deren uns die Geſchichte jener

Jahrhunderte leider auch ſo manches Beiſpiel erzählt, machten die Krankheit

nur ſchlimmer.

Unter dieſen Umſtänden wird es erklärlich, daß ſich die geängſtigte Menſch

heit zu einem verzweifelten Mittel entſchloß.

Man hatte längſt beobachtet, daß, wer die Pocken einmal glücklich über

ſtanden hatte, gewöhnlich bei neuen Epidemien verſchont blieb, und ebenſo hatte

man die Beobachtung gemacht, daß die Krankheit milder auftrat, wenn ſie

einzelne Menſchen befiel, als wenn ſie epidemiſch wurde. Man entſchloß ſich

alſo, ſich die Menſchenpocken einimpfen zu laſſen. Auch dies Verfahren, wie

die Krankheit ſelbſt, gelangte vom Morgenlande nach Europa, ward zuerſt in

China und Indien geübt, gelangte von da nach der Türkei, wo die Frau des

engliſchen Geſandten, Lady Montague, es kennen lernte und 1717 ihren ſechs

jährigen Sohn in Conſtantinopel impfen ließ. Durch dieſe Dame wurde die

Impfung in England bekannt und verbreitete ſich auf die Länder des europäi

ſchen Feſtlandes.

6*
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Es verſteht ſich natürlich von ſelbſt, daß die ſo Geimpften nicht etwa

wie bei dem heutigen Verfahren der Schutzpockenimpfnng bloß an der geimpften

Stelle Pocken bekamen, ſondern daß die wirklichen Menſchenpocken ausbrachen,

den Geimpften mit zahlreichen Blattern bedeckten, ihn Wochen lang ans Kranken

lager feſſelten, und wenn ſie auch in den meiſten Fällen gutartig verliefen, doch

ihre entſtellenden Narben zurückließen und auch manchen der ſo Geimpften tödteten.

Aber mag es auch immerhin zugegeben werden, daß dieſe Impfung für den

jenigen, der ſich ihr unterzog, das kleinere Uebel war, ſo darf doch nicht

verkannt werden, daß dadurch die Gefahr für die Uebrigen um ſo größer wurde;

denn war die Krankheit früher nur in Pauſen von 5 bis 10 Jahren an dem

ſelben Orte erſchienen, ſo hörte ſie dort, wo geimpft wurde, gar nicht mehr

auf, denn jede Impfung ward ein neuer Heerd der Anſteckung.

Da machte der engliſche Arzt Eduard Jenner, geb. den 17. Mai 1749,

im Jahre 1798 die Schutzkraft der Kuhpocken gegen die Menſchenpocken in

einer Schrift bekannt und übergab damit der Welt die ſegensreichſte Entdeckung,

welche jemals in der Medicin gemacht worden iſt.

Man hatte zwar ſchon früher in Deutſchland, Frankreich und England

den Glauben gehabt, daß, wer zufällig oder durch abſichtliche Impfung der

Blattern, welche zuweilen die Kühe an ihrem Euter bekommen, die Kuhpocken

gehabt hatte, von den Menſchenpocken verſchont bliebe, ja es finden ſich hierüber

ſogar verſchiedene gedruckte Notizen aus früheren Jahren. 1)

Dennoch iſt die Entdeckung und Einführung der Kuhpockenimpfung allein

Jenners Verdienſt, der dieſem Gegenſtande viele Jahre lang das gewiſſenhafteſte

Studium widmete, zahlreiche Verſuche und Gegenverſuche machte, und als er

die unumſtößliche Ueberzeugung von der Schutzkraft der Kuhpocken gewonnen

hatte, nun auch mit aller Energie für ihre weite Verbreitung und allgemeine

Einführung ſorgte, was ihm auch ſo wohl gelang, daß ſchon drei Jahre nach

dem Erſcheinen ſeiner Schrift, alſo 1801, allein in England bereits 15.000

Menſchen mit Schutzpockenlymphe geimpft waren. Von dieſen wurden 5000

mit Menſchenpocken geimpft, ohne daß bei einem einzigen die Menſchenpocken

ausgebrochen wären.

Schnell verbreitete ſich die neue Entdeckung über die civiliſirte Welt, denn

in allen Ländern traten ſofort und mit ſeltener Einſtimmigkeit alle Aerzte, und

an der Spitze die Koryphäen der praktiſchen Medicin, für die neue Entdeckung

) Schon im Jahre 1769 (alſo 29 Jahre vor Jenners Veröffentlichung) findet ſich im 39ſten

Stück der „Allgemeinen Unterhaltungen“ vom 24. Mai folgende Stelle vom Amtmann Böſe bei

Göttingen: „ſo werde ich an die hier im Lande nicht unbekannten Kuhpocken denken, die für Milch.

dirnen und andere Leute, die mit den Kühen umgehen, noch heutigen Tages anſteckend ſind. Im

Vorbeigehen muß ich doch ſagen, daß hier zu Lande die Leute, die Kuhpocken gehabt haben, ſich gänzlich

ſchmeicheln, vor aller Anſteckung von unſern gewöhnlichen Blattern geſichert zu ſein, wie ich ſelbſt,

wenn ich mich genau nach dieſer Sache erkundiget, mehrerermalen von gar reputirlichen Perſonen

ihres Mittels gehört habe.“ -
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auf. In Preußen waren es beſonders der berühmte „alte“ Heim und Hufeland,

durch deren Einfluß im Jahre 1810 am 13. Auguſt der geſetzliche Impfzwang

angeordnet wurde.

Die ſegensreiche Wirkung, welche die neue Entdeckung für ganz Europa

hatte, machte ſich ſofort in der eclatanteſten Weiſe geltend. Sie ſuchen in

dieſem Jahrhundert, ſeit ſechs Jahrhunderten zum erſten Male, vergeblich mör

deriſche Pockenepidemien, welche die Menſchheit decimiren, und was ſeit Ein

führung der Schutzpockenimpfung noch hie und da an Pockenepidemien auftritt,

iſt nicht der Schatten von dem, was ſie vor derſelben waren, und ich werde

mich bemühen, Ihnen ſpäter den Beweis zu führen, daß auch dieſer ſchwache

Reſt verſchwinden würde, wenn von Jenners großer Entdeckung überall der

richtige Gebrauch gemacht würde. Ein paar zuverläſſige und überzeugende

Zahlen möchte ich Ihnen aber hier noch anführen. In Kopenhagen waren

noch von 1789 bis 1801 5500 Kinder an den Pocken geſtorben, dann wurde

die Schutzpockenimpfung eingeführt und 1805 ſchon zeigen die officiellen Todten

liſten kein einziges an den Blattern geſtorbenes Kind!

Wir haben bisher immer nur die an den Pocken Geſtorbenen aufgeführt,

nun aber möchte ich noch darauf hinweiſen, wie ſelbſt diejenigen, welche vor

der gräßlichen Seuche das Leben retteten, blind oder einäugig, oder mindeſtens

von Pockennarben zerriſſen waren. Die Aelteren von uns werden ſich wohl

noch erinnern, wie vor 30 bis 40 Jahren es zu den größten Seltenheiten

gehörte, alte Leute ohne Pockennarben zu ſehen, und Dumont hat den ebenſo

intereſſanten wie ſchlagenden Nachweis geführt, daß ſich die Zahl der Blinden

ſeit Einführung der Schutzpockenimpfung um 28 pCt. vermindert hat.

Dieſen Thatſachen gegenüber ſollte man es für überflüſſig halten, über

den Nutzen der Schutzpockenimpfung noch ein weiteres Wort zu verlieren; aber

die Menſchheit hat einmal ein kurzes Gedächtniß für frühere Uebel, und iſt

deſto empfindlicher für die unbedeutendſten Unbequemlichkeiten der Gegenwart,

und ſo wollen wir uns die Mühe nicht verdrießen laſſen, auch für die Gegen

wart die Frage unparteiiſch zu erörtern und wo möglich mit Zahlen zu

beantworten.

Da iſt es nun zunächſt ein Einwand, den die Gegner der Kuhpocken

impfung erheben und dem wir entgegentreten müſſen. Sie ſagen: es iſt ja

nicht zu leugnen, daß die Menſchenpocken heutzutage viel milder geworden ſind,

als ſie vor Jahrhunderten waren, aber daran iſt nicht die Schutzpockenimpfung

ſchuld, ſie ſind eben von ſelbſt milder geworden, wie wir dies auch bei andern

böſen Seuchen des Mittelalters ſehen, zum Beiſpiel beim Engliſchen Schweiß,

der im 15. und 16. Jahrhundert als eine der mörderiſchſten Seuchen auftrat

und heute als harmloſes Schweißfrieſel eine der gefahrloſeſten Krankheiten iſt.

Daß dieſe Anſicht vollkommen falſch iſt, dafür ſpricht wohl ſchon der

kurze Abriß, den ich Ihnen von der Geſchichte der Pocken vorgetragen habe;

es dürfte wenig Wahrſcheinlichkeit für ſich haben, daß eine Krankheit, die, wie
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die Blattern, 6 Jahrhunderte hindurch ihren mörderiſchen Charakter ſo voll

kommen beibehalten hatte, denſelben ohne ſichtlichen Grund ſo mit einem Male

verlieren ſollte; aber es läßt ſich glücklicher Weiſe der directe Beweis führen,

daß dieſe Anſicht falſch iſt. Auch heute noch ſind die Pocken ebenſo mörderiſch

wie vor 70 Jahren, ſobald ſie einmal in einer Bevölkerung ausbrechen, bei der

die Schutzpockenimpfung noch nicht eingeführt iſt und regelmäßig geübt wird.

Auch heute noch vernichten ſie die Rothhäute in Amerika, die Bevölkerung der

Südſee-Inſeln, die Eingebornen Afrikas und Neu-Hollands, wenn durch ein

europäiſches Schiff die Krankheit eingeſchleppt wird, und auch dann vermag

heute wie vor 70 Jahren nichts den Schrecken der Seuche eine Schranke zu

ſetzen als ſchleunige und ausgebreitete Impfung der Schutzpocken.

Auch die Staſtitik der letzten Jahrzehnte beweiſt ſchlagend, ein wie großer

Schutz die Kuhpockenimpfung für die Geimpften iſt, indem überall der Procent

ſatz der an den Pocken Geſtorbenen ein viel größerer iſt bei den Nichtgeimpften

als bei den Geimpften. So waren in Dresden während der letzten 33 Jahre

33 Menſchen an den Pocken erkrankt und zwar 190 ungeimpfte und 43

geimpfte, von erſteren ſtarben 15, von letzteren kein einziger. In London

ſtarben von 1837 bis 1840 36.000 Menſchen an den Pocken, davon drei

Viertel ungeimpft. In Bordeaux ſtarben von 71 geimpften 9% von 27 nicht

Geimpften 66%. In Berlin ſtarben im Jahre 1865 von den Pockenkranken,

die geimpft waren,9% von den Ungeimpften 43%. Und iſt die ſeit Menſchen

alter unerhörte Ausbreitung der Pockenepidemie, die in dieſem Jahre ſo viele

Theile Deutſchlands heimgeſucht hat und heute noch in unſerer Stadt herrſcht,

nicht auch ein indirecter Beweis von der Schutzkraft der Kuhpockenimpfung?

Verdanken wir ſie nicht offenbar den Maſſen gefangener Franzoſen bei denen

die Pocken auch zuerſt ausbrachen, und bei denen ſich ein ſehr ſtarker Procent

ſatz Ungeimpfter befand, da in Frankreich kein Impfzwang beſteht?

Weßhalb aber trotz der bei uns allgemein eingeführten Impfung ſich

dennoch eine ſo ausgedehnte Epidemie entwickeln konnte, und über die Mittel,

dergleichen für die Zukunft zu verhüten, darüber werde ich mich ſpäter weit

läufiger ausſprechen, um mich zunächſt zu dem zweiten Vorwurf zu wenden,

welcher der Schutzpockenimpfung von ihren Gegnern gemacht wird.

Alſo höchſt gefährlich ſoll die Impfung ſein, weil damit allerlei Krank

heitskeime verimpft werden können: Seropheln, Schwindſucht u. ſ. w. Wollte

ich es unternehmen, dieſen ſchweren Vorwurf durch die entgegengeſetzte Behaup

tung von wiſſenſchaftlichen Autoritäten zu bekämpfen, ſo würde es mir leicht

ſein, dieſe in großer Menge und zwar Namen vom beſten Klange zu nennen,

ja ich könnte Ihnen zahlreiche Aerzte nennen, die ſogar behaupten, daß durch

die Pockenimpfung beſtehende Krankheiten geheilt worden ſind. Doch ich will

auf dieſe Beweismethode ganz verzichten, und hoffe, daß eine einfache Betrach

tung des Gegenſtandes hinreichen wird, in Ihren Augen dieſen ſchweren Vorwurf

ZU entkräften und auf ein ſehr geringes Maß zurückzuführen.
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Eine Krankheit, welche an ſich nicht durch Impfung übertragbar iſt, kann

auch nicht durch die Kuhpockenimpfung übertragen werden.

Dieſen Satz, den jeder rationelle Arzt zugeben wird, und der jedem Laien

einleuchten muß, der auf dem Boden des geſunden Menſchenverſtandes ſteht,

kann nur jemand leugnen, der ſich einer Myſtik ergeben hat, die nun einmal

bei naturwiſſenſchaftlichen Gegenſtänden eine Verſtändigung unmöglich macht.

Nun iſt aber die Zahl der anſteckenden Krankheiten eine ſehr geringe;

Maſern, und Scharlach, die es unzweifelhaft ſind, kommen hier deßwegen nicht

in Betracht, weil ſie aeut verlaufen, weil ſie alſo nicht überſehen werden können.

Die in dieſer Beziehung aber am meiſten angeſchuldigten Krankheiten, Scropheln,

Schwindſucht und Bleichſucht, ſind nach dem einſtimmigen Urtheil aller Aerzte

nicht anſteckend. Es iſt unmöglich, die Seropheln, die Bleichſucht oder die

Schwindſucht von einem Menſchen auf den andern durch Impfung zu übertragen,

folglich ein Hirngeſpinnſt, anzunehmen, daß ſie mit der Schutzpockenlymphe

übertragen werden könnten. Eine einzige Krankheit nur iſt in dieſer Hinſicht

zu fürchten, die Syphilis. Es muß zugegeben werden, daß dieſe Krankheit,

aber nur dieſe, welche an ſich durch Impfung übertragbar iſt, auch durch die

Schutzpockenlymphe mit übertragen werden kann, und daß ſolche Fälle wirklich

vorgekommen ſind; aber dieſe Fälle ſind ſehr ſelten, und werden ſchon deßhalb

ſehr ſelten bleiben, weil die Syphilis erſtens bei Säuglingen überhaupt nicht

häufig vorkommt, wo ſie aber dieſelben ergriffen hat, in den allermeiſten Fällen

ſich dem Auge des aufmerkſamen Arztes nicht entzieht. Die Fälle, daß Syphilis

bei der Pockenimpfung mit übertragen wurde, ſind ſo ſelten, daß ich in

21jähriger Praxis niemals ſelbſt einen ſolchen Fall zu beobachten Gelegenheit

hatte. Sie ſind alſo ſeltener als z. B. die beim Chloroformiren dann und

wann vorkommenden Todesfälle, und wie Niemand das Chloroformiren vernünf

tiger Weiſe verwerfen wird, weil es etwa unter 100.000 Fällen einen Todes

fall veranlaßt, ſo würde es doch ganz verkehrt ſein, die Schutzpockenimpfung

zu verwerfen, die in noch viel ſelteren Fällen einmal Urſache wird, daß eine

Krankheit mit übertragen wird, die zwar ernſt und gefährlich, aber doch durch

zweckmäßige Behandlung zu beſeitigen iſt. -

Aber, höre ich die Gegner der Impfung einwenden, es iſt doch Thatſache,

daß ſo viele Kinder, die bis dahin ganz geſund erſchienen, nach der Impfung

an Ausſchlägen, Drüſen und anderen Krankheiten zu leiden anfingen, und daher

ſollte man höchſtens mit Lymphe impfen, die von den Kühen genommen iſt,

nicht von Menſchen.

Hiegegen iſt Folgendes zu erwiedern. Ausſchläge und Drüſenkrankheiten

kommen im erſten Lebensjahre der Kinder außerordentlich häufig vor, ſind oft

eine Folge unzweckmäßiger Ernährung, treten oft auch ohne nachweisbaren

Grund auf, und kommen verhältnißmäßig ebenſo häufig bei ungeimpften, als

bei geimpften Kindern vor. Ich erinnere hier nur an die zahlreichen Fälle,

wo die Kinder gerade wegen dieſer Zufälle im erſten Jahre von der Impfung
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zurückblieben, und ſich deßhalb erſt im zweiten Jahre zu derſelben ſtellten. Es

iſt daher ganz unberechtigt, alle dergleichen Krankheiten, wenn ſie nach der

Impfung auftreten, als eine Folge derſelben hinzuſtellen. Aber weiter: Es

kommt wohl vor, daß Kinder, die vorher ganz geſund waren, nach glücklich

überſtandenen Maſern oder Scharlach an Seropheln zu leiden anfingen. Man

nimmt in dieſen Fällen an, daß der Keim zu den Seropheln ſchon in dem

Kinde vorhanden war, und durch die überſtandene Kinderkrankheit zur Ent

wicklung kam, aber noch iſt es Niemand eingefallen zu behaupten, daß das

Kind deßhalb ſerophulös geworden ſei, weil es ſich das Scharlach oder die

Maſern von einem ſerophulöſen Kinde angeſteckt hatte. Wenn alſo ſolche vor

handene Krankheitsanlagen auch nach der Schutzpockenimpfung zur Entwicklung

kommen, (was vielleicht ebenſo häufig vorkommt, als der umgekehrte Fall, daß

nämlich bereits entwickelte derartige Krankheitserſcheinungen durch die Impfung

unterbrochen, alſo geheilt wurden) ſo iſt es ganz unvernünftig, die Beſchaffen

heit der Lymphe dafür verantwortlich zu machen, und es wäre ganz dasſelbe

geſchehen, wenn die zur Impfung verwendete Lymphe von einer Kuh genommen

wäre. Steht einmal ein Laie auf dem myſtiſchen Standpunkte, daß durch die

Schutzpockenlymphe nicht bloß die Schutzpocken, ſondern auch ſonſt noch allerlei

berechtigte Eigenthümlichkeiten des Lymphträgers mit übertragen werden können,

ſo iſt es zu verwundern, daß er die Lymphe der Kuh vorzieht, und nicht mit

demſelben Rechte fürchtet, daß dem Kinde das Wiederkäuen eingeimpft werde.

Uebrigens iſt gegen die Benutzung der Kuhlymphe ſonſt nichts einzu

wenden, als daß ſie erſtens viel zu ſelten iſt, um dem Bedürfniß zu genügen,

und dann iſt es Thatſache, daß die Impfung mit Kuhlymphe viel häufiger

fehlſchlägt (das heißt vergeblich unternommen wird, und daher wiederholt

werden muß), als wenn ſie mit der Lymphe aus den Schutzpocken von einem

Kinde gemacht wird.

Und nun laſſen Sie mich auf unſere jetzige Pockenepidemie kommen und

auf die Gründe, weßhalb ſie eine ſo bedeutende Ausdehnung gewinnen konnte.

Nachdem ſchon vorher einzelne Pockenerkrankungen in unſerer Stadt ſtatt

gefunden hatten, nahm dieſelbe ſeit Anfang April einen epidemiſchen Charakter

an, und hat denſelben auch zur Zeit noch nicht verloren.

Da die Epidemie in vollem Gange iſt, ſo kann ich Ihnen nur annähernd

genaue Zahlen geben: Es ſind bis jetzt im Ganzen 1000 an den Pocken

erkrankt, davon ſtarben 115, alſo etwa 11%, während von 14 Ungeimpften

9 ſtarben, alſo 64%.

Sie ſehen auch aus dieſer Statiſtik, daß, ſelbſt wenn der Geimpfte wirklich

von den Pocken befallen wird, er die Krankheit doch leichter überſteht, als der

Ungeimpfte.

Aber woher kommt es, daß der Geimpfte ſie überhaupt bekommen kann?

Man glaubte allerdings bei der Einführung der Schutzpockenimpfung, daß die

Geimpften für alle Zukunft vor den Menſchenpocken geſchützt wären, und dies
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hat ſich als ein Irrthum erwieſen, gerade ſo wie die andere viel verbreitete

Anſicht, daß, wer die Menſchenpocken einmal überſtanden habe, ſie nicht zum

zweiten Male bekommen könnte. Die Erfahrung hat vielmehr gezeigt, daß die

Impfung einen abſoluten Schutz nur für eine Reihe von Jahren gewährt, bei

den meiſten Menſchen auf 7 bis 10 Jahre, von da ab fängt die Schutzkraft an,

immer mehr abzunehmen, bis ſie ſich nach 20 bis 40 Jahren auf ein Minimum

reducirt. Hieraus folgt, daß man die Impfung von Zeit zu Zeit, mindeſtens

alle 10 Jahre, wiederholen ſoll, und die günſtigen Erfahrungen, welche die

preußiſche Armee von dieſem Verfahren, welches ſchon lange bei derſelben ein

geführt iſt, gemacht hat, ſind wohl geeignet, es überall zu empfehlen. Ich will

hiebei erwähnen, daß in unſerer aus mehr als 1000 Köpfen beſtehenden

Garniſon bei der jetzigen Epidemie bisher noch kein Einziger erkrankt iſt. Selbſt

verſtändlich kann man ſich auf den Schutz einer Revaccination nur dann

verlaſſen, wenn dieſelbe auch wirklich Schutzpockenpuſteln (wenn auch nur

unvollkommene) zur Folge hatte. Blieb die Impfung ganz erfolglos, heilten

die Impfwunden zu, ohne auch nur eine Spur von Puſtelbildung zu zeigen,

ſo ſoll man ſich nicht dabei beruhigen, daß man noch keine Empfänglichkeit für die

Krankheit hat, ſondern lieber die kleine ſchmerzloſe Operation noch einmal vor

nehmen laſſen, da es ja auch möglicherweiſe daran gelegen haben kann, daß

die Lymphe nicht wirkſam genug war. Diejenigen Fälle aber, von denen auch

einige während der jetzigen Epidemie in unſerer Stadt vorgekommen ſind, und

bei Laien ganz beſonders Mißtrauen gegen die Schutzkraft der Impfung erweckt

haben, wo 8 bis 10 Tage nach der Impfung, obgleich die Schutzpocken ganz

normal gekommen waren, doch die Menſchenpocken ausbrachen, beweiſen gegen

die Schutzkraft der Impfung gar nichts, und erklären ſich leicht durch Folgendes.

Bei den Pocken ſowohl wie bei den Maſern und dem Scharlach vergeht

zwiſchen der Anſteckung und dem Ausbruch der Krankheit ein längerer Zeitraum,

den wir Aerzte das Incubationsſtadium nennen. Bei den Maſern, das wiſſen

wir genau, ſind es 14 Tage, bei den Pocken ſchwanken die Beobachtungen

zwiſchen 14 und 21 Tagen. Findet nun die Impfung während dieſes Incu

bationsſtadiums ſtatt, alſo bei einem anſcheinend ganz geſunden Menſchen, der

aber ſchon angeſteckt iſt, ſo kann die zu ſpät erfolgte Impfung freilich nicht

immer die Anſteckung rückgängig machen, und die Menſchenpocken können trotz

derſelben zum Ausbruch kommen. Es iſt aber ein vollkommen unbegründetes

Vorurtheil, in ſolchem Falle, wie es oft geſchieht, die Impfung als eine Ver

anlaſſung für den Ausbruch der Pocken verantwortlich machen zu wollen, wie

es auch ganz verkehrt iſt, was man auch ſo häufig hört, bei herrſchender Epi

demie ſei es gefährlich, ſich impfen zu laſſen. Im Gegentheil, je näher die

Gefahr, deſto dringender iſt die Nothwendigkeit der Impfung. Eine andere

ſehr allgemein verbreitete und dennoch ganz unrichtige Anſicht iſt die, daß, wer

ſich vor Anſteckung nicht fürchte, auch keine Gefahr laufe, angeſteckt zu werden.

Es mag das in andern Lebenslagen ein empfehlenswerther Grundſatz ſein und
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manche Gefahr weicht in der That vor dem Muthigen zurück; die Gefahr der

Anſteckung aber kehrt ſich durchaus nicht daran, gegen dieſe giebt es nur Einen

Schutz, die Impfung.

Und ſo gibt es auch nur ein Mittel, ſolche Epidemien wie die jetzige,

für die Zukunft unmöglich zu machen, die geſetzliche Einführung des Impf

zwanges, wo derſelbe noch nicht beſteht, und die Ausdehnung desſelben auf die

Revaccination. Wie der Staat darauf hält, daß die Kinder im erſten Lebens

jahre geimpft werden, ſo müßte er für die Wiederholung derſelben ſorgen,

bevor dieſelben die Schule verlaſſen, alſo etwa im 14. Jahre, wo die Controle

keine Schwierigkeiten hat; und wird dann, wie das ſchon längſt geſchieht, der

ſtarke Procentſatz der männlichen Bevölkerung, welcher ins Militär tritt, noch

einmal geimpft, ſo würde ſelbſt bei Einſchleppung der Krankheit aus dem

Auslande dieſelbe ſo wenig Material zur Ausbreitung vorfinden, daß eine Epi

demie kaum entſtehen könnte. Es iſt dies gerade eine der Angelegenheiten, die

man nicht dem Belieben des Einzelnen überlaſſen kann. Handelte es ſich bei

jeder einzelnen Impfung bloß um die Sicherheit für den Geimpften ſelbſt, ſo

könnte der Staat auf den Zwang verzichten, und jeden Einzelnen der aus

Nachläſſigkeit oder Querköpfigkeit dieſelbe unterläßt, ſeine Gefahr beſtehen laſſen;

aber ſo liegt die Sache nicht. Jeder einzelne ungeimpfte oder lange nicht

geimpfte Menſch vermehrt die Gefahr für das Ganze. Eine Bevölkerung, die

auch nur 5% Ungeimpfte enthält, bietet Gelegenheit zum Ausbruch einer ſehr

bedeutenden Epidemie, und deswegen iſt der Staat unbedingt befugt, in dieſer

Beziehung die individuelle Freiheit zu beſchränken zum Beſten des Ganzen. Der

Fall liegt außerordentlich ähnlich mit der Beſchränknng der Freiheit des Einzelnen,

feuergefährliche Häuſer zu bauen. . Beſtände hier nur die Gefahr darin, daß

das feuergefährliche Haus ſelbſt abbrennte, ſo könnte der Staat getroſt jeden

bauen laſſen wie er will, und es abwarten, bis der Einzelne durch Schaden

klug wird, aber da jedes feuergefährliche Haus eine Gefahr für die Nachbarn

bildet, da bei einem erheblichen Procentſatz ſolcher Häuſer Feuersbrünſte entſtehen

können, die ſelbſt die maſſiv gebauten mit ins Verderben reißen, wie ſoeben

das entſetzliche Beiſpiel von Chicago gezeigt hat, ſo hat der Staat das Recht

und die Pflicht, zum Beſten des Ganzen die Beſchränkungen eintreten zu laſſen,

die bei uns auch lange eingeführt ſind.

Die Möglichkeit aber, maſſenhafte Impfungen vorzunehmen, iſt durch die

Erfindung der Glycerinlymphe bedeutend erleichtert. Sie beſteht aus einem

Theil friſcher Schutzpockenlymphe, zwei Theilen Glycerin und zwei Theilen

Waſſer. Der Erfinder derſelben, Dr. Eduard Müller, Director der königlichen

Schutzblattern-Impfungsanſtalt zu Berlin, hat ſich durch die Erfindung und -

Einführung derſelben ein entſchiedenes Verdienſt erworben, denn ſie bleibt viel

länger wirkſam als die nach den früheren Methoden aufbewahrte, und iſt inſo

ferne ſelbſt wirkſamer als ganz friſche reine Lymphe, weil das Glycerin das

Gerinnen des Bluttröpfchens verhindert, welches aus der kleinen Impfwunde



leicht hervordringt. Natürlich iſt es auch bei Benützung der Glycerinlimphe

nothwendig, immer wieder von Zeit zu Zeit friſche Kinderlymphe zu haben, und

diejenigen Mütter thun ſchweres Unrecht, welche dem Arzte Schwierigkeiten

machen, wenn er von ihren geimpften Kindern friſche Lymphe nehmen will,

um ſo mehr, als dies Verfahren ein ganz ſchmerzloſes iſt, und auf das ſchnellere

oder langſamere Abheilen der Schutzpocken erfahrungsgemäß ohne allen

Einfluß iſt.

Und ſo laſſen Sie mich dieſe Mittheilungen ſchließen mit dem Wunſche,

daß es mir gelungen ſein möge, weitverbreitete und doch unbegründete Vor

urtheile gegen die Schutzpockenimpfung zu entkräften, und daß Sie dies Mittel

benützen mögen, um ſich und die Ihrigen gegen eine der ſchrecklichſten Krank

heiten zu ſchützen.

Die „Quellenſchriften für Kunſtgeſchichte und Kunſttechnik des

Mittelalters und der Renaiſſance“.

Mit Fachgenoſſen herausgegeben von Director R. Eitelberger v. Edelberg.

(Wien, W. Braumüller.)

Als man in unſerem Jahrhundert zuerſt das geſammte Gebiet der Kunſt

geſchichte wiſſenſchaftlicher Durchforſchung in Deutſchland unterzog und eine

dieſem Studium entſprechende Form der Darſtellung entſtand, war es die

Betrachtung der Werke, der erhaltenen Schöpfungen ſelbſt, welche, wie natürlich,

vor allem anderen erſt das Material und in ihm die Eintheilung und Orien

tirung, die Behandlung der formellen Fragen lieferte. Durch die Anſchauung,

welche den Kenner erzieht, eignete ſich auch der Geſchichtsſchreiber der

Kunſt die Sicherheit des Urtheils an, welche das Haupterforderniß iſt,

wenn in der unendlichen Fülle des Vorhandenen Grenzen gezogen, Kate

gorien gebildet, chronologiſche, ſtyliſtiſche und nationale Eintheilungen

feſtgeſtellt werden ſollen. Der treue Begleiter dieſer Studien, deren

Hauptwerth in dem auf Autopſie gegründeten Urtheil liegt, war immerdar ein

alter Kunſtſchriftſteller, der von hervorragender Bedeutung für alle Zeiten

der Kunſtforſchung bleiben wird, von ausſchließlichem Werthe aber jener erſten

Richtung der Wiſſenſchaft war. Nicht daß dieſe Wiſſenſchaft bis zum Eintritt

einer Wendung im Gange der Forſchung dem angenehmen Kunſtplauderer von

Arezzo blind geglaubt hätte, ſchon die deutſche Ueberſetzung (Schorn-Förſters)

ſeiner Schrift bildet die Baſis für alle ſpäteren Berichtigungen ſeiner Angaben,

– wir verſtehen das „ausſchließlich“ hier in dem Sinne, inſofern Vaſari eben

beinahe die einzige Schriftquelle aus der Zeit der beſprochenen Kunſtwerke war,

welche man benutzte; im übrigen hatte die junge Wiſſenſchaft noch allzu viel

zu ſchaffen, um in die Menge der Objeete, die hier Beachtung verdienen, ein
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Syſtem zu bringen, ehe andere litterariſche Quellen ausgebeutet wurden. Heute

hat ſich der Zudrang neuer Entdeckungen, neuer Funde zwar kaum gemindert,

aber nur höchſt ſelten erſcheint ein Denkmal, welches den getroffenen Einthei

lungen ſich nicht fügen wollte, – iſt dem aber ſo, ſo beſtätigt heutzutage das

Auftauchen ſolcher neuer Funde meiſtens eine bisher Hypotheſe geweſene Mei

nung und füllt eine Lücke in organiſcher, ordnungsvoller Weiſe aus.

Cellinis Autobiographie, ſo ſehr ſie in Goethes Uebertragung von vielerlei

Geſichtspunkten angeregt und intereſſirt hatte, blieb gerade für die Kunſtgeſchichte

ohne weſentliche Folgen, denn man war einerſeits noch nicht bei der Erkenntniß

angelangt, daß das hiſtoriſche Studium des Kunſthandwerks von durchgreifender

Bedeutung für die Kunſtgeſchichte ſei, andererſeits zog man Technologiſches noch

nicht in den Kreis der hier zu machenden Forſchungen, wie denn daher um

die ſo wichtige introduzione des Vaſari, deſſen vite man eifrig las, kaum

Jemand ſich zu kümmern gedachte.

Zunächſt leiteten die vielfachen Irrthümer Vaſaris auf die genaue

Erforſchung und Prüfung der Archive; ein Verfahren, das faſt noch größere

Wichtigkeit für die nichtitalieniſche Kunſtgeſchichte gewann, in welcher es eben

keine Vaſaris gibt. Handelte es ſich daher der Hauptſache nach um Richtigſtellung

ſeiner Nachrichten für die Geſchichte italieniſcher Kunſt, ſo diente die archivariſche

Forſchung für andere Länder häufig als eigentliche Quelle erſt, die uns über

haupt Kunde brachte von vielen Meiſtern, über die kein Compilator geſchrieben

hatte, wie Vaſari bei den Italienern. -

Erſt ſpät aber hat eine dritte Richtung Bedeutung und Anerkennen

gefunden, die Würdigung der Künſtlerſchriften als ſolcher. Hatte die Anſchau

ung der Werke, das Studium ihrer allgemeinen und individuellen Eigenſchaften

Auge, Sinn und Geſchmack für den Genuß und das Verſtändniß aller Kunſt

ſchöpfungen geſchult und zugleich den Entwicklungsgang der Production durch

Betrachtung der Reſultate kennen gelehrt; hatte die Urkundenforſchung das

Kunſtmaterial und -perſonal in die Kategorien der allgemeinen Geſchichte richtig

eingefügt und dadurch, trotz der ſcheinbaren Trockenheit der Arbeit und ihrer

Tendenz, der Cultur-, der Bildungsgeſchichte der Menſchheit ſehr wichtige

Factoren in der richtigen Ordnung angereiht: – ſo eröffnete ſich in dieſer

dritten Richtung ein neues Gebiet, welches die Ziele jener beiden zum Theil

mitumfaßt oder doch kräftig näherzurücken im Stande iſt, daneben aber noch

eine neue, überaus ſchätzbare Kunde, eine Hauptförderung unſeres Verſtänd

niſſes der alten Kunſt herbeiſchafft: das eigene Wort der Künſtler.

Die natürliche Sprache des Künſtlers, mit welcher er zu uns reden kann, iſt

freilich nicht die der Zunge. Sein Wort an die Mitwelt und alle künftigen

Geſchlechter iſt die That des Meißels, des Griffels, des getreuen Boten der

innerſten Gedankenwelt; er ſpricht es nur einmal, nur in Einer Weiſe für alle

Zeiten und aller Zeiten Wandelungen aus, aber er darf gemeiniglich nur von

ſeiner Mitwelt hoffen, daß dieſe Sprache völlig verſtanden, ihr Sinn nicht
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mißdeutet werden wird. Freilich iſt die Kunſt ein allgemeines Sonnenlicht für

jedes ſterbliche Auge, aber der Sonnenſtrahl bricht ſich verſchieden nach der

individuellen Beſchaffenheit des Organes. Wer darf heute ſicher ſein, daß er

des alten Meiſters Wollen und in Folge deſſen auch ſein geiſtiges Können

vollendet begriffen und recht gewürdigt habe, nachdem Jahrhunderte vorüber

gezogen ſind und eine Zeit emporſtieg, deren Tendenzen zum größten Theile

vollſtändig heterogen genannt werden müſſen? Bei ſtrengſter Enthaltung von

aller Subjectivität, bei ſorgfältigſter wiſſenſchaftlicher Erforſchung der vergangenen

Zuſtände bleiben wir doch immer unbetheiligte Zuſchauer in dem Theater der

Vorzeit und vermögen uns ſelber mit Fleiſch und Blut nicht in Menſchen zu

verwandeln, welche vor Giotto's, Brunelleſchis, Raphaels Schöpfungen ſtanden,

ſie bewunderten und – empfanden! Empfinden, darin liegt alles. Verleiht

uns die antiquariſche Wiſſenſchaft das Vermögen, das Staats- und Familien

leben, Haus und Hof des Menſchen der Vorzeit bis auf die Nippſächelchen

auf dem Putztiſche genau und richtig zu kennen, ſo gibt es für das Verſtehen

lernen der alten Köpfe und Herzen keine Wiſſenſchaft. Verſetzen wir uns in alle

ihre Lebensverhältniſſe und verſuchen aus den Stimmen ihrer Tage, aus ihrer

Poeſie, die Empfindungen nachzuempfinden, ſo bleibt bei aller Bemühung das

ſelbe, wenn zwei es thun, nicht dasſelbe. Die Brille der wiſſenſchaftlichen

Kenntnißnahme einerſeits und andererſeits das Glas der zurückverſetzenden

Phantaſie können kein vollendet reiner Kryſtall ſein, ſie werden immer und

immer eine Färbung behalten, einen wenn auch noch ſo leichten Schimmer von

der Farbe unſeres eigenen Zeitalters.

Daher werden wir jedes Mittel, welches uns dieſes Mißverſtehen des

alten Kunſtwerkes meiden hilft oder wenigſtens eine Handhabe zum beſſeren

Erkennen bietet, willkommen heißen müſſen. Und was könnte dazu geeigneter

ſein, als Aufzeichnungen der Meiſter ſelbſt? Auch ſie werden uns noch nicht

das klare Empfinden der Vergangenheit für deren Gebilde ſchenken, aber ſie

ſind gewiß die möglichſt ſicheren Führer, die wir finden können.

Daran ſchließt ſich noch ein zweites Moment. Einen bedeutenden Behelf

zum Verſtändniſſe aller Kunſt bildet die Kenntniß ihrer Technik. Sie wird nicht

minder beinahe als jene äſthetiſirenden Aeußerungen der alten Meiſter über die

eigenen Schöpfungen ein Schlüſſel ſein, welcher uns jene Reiche erſchließt. Denn

wir lernen, daß gerade aus der Technik, aus der Wahl der Verwendnng des

Materials, aus deſſen Behandlungsweiſe ferner, welche auf ihren natürlichen

Verhältniſſen baſirt, ſich in der alten, guten Kunſt das Princip des Styles, der

Formſchönheit, das äſthetiſche Moment erhebt. Naturgemäß wie die ſchöne,

duftige Blume ihre Weſenheit und Erſcheinung der materiellen Beſchaffenheit

von Erde, Klima und Feuchtigkeit verdankt, ſo erblüht in dieſen Gebilden die

Schönheit in logiſcher Strenge aus den Prämiſſen des vorhandenen Stoffes und

der übrigen ſachlichen Verhältniſſe, – natürlich ebenſowenig ohne das tief

innerſte Treiben des ſchöpferiſchen Gedankens, wie auch der Blume ihr einge
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ſchaffener Keim des Wachsthums im Verein mit jenen äußeren Umſtänden

Gedeihen verleiht. Viel indeſſen hängt, wie geſagt, von der letzteren in der

alten Kunſt ab, weil ſie nicht daran dachte, ihren Werth im Verläugnen,

Verwechſeln und Verwandeln des Materials, ſondern in weiſer, naturgemäßer

Geſtaltung zu ſuchen. In den folgenden Zeiten des Verfalls, des Ungeſchmackes,

der ſtofflichen Lüge in der Kunſt gingen ſo viele der bewundernswerthen

Techniken, Email, Intarſia, Moſaik, Tauſchirung 2c. verloren, oder welche

fortgefriſtet wurden, wie Holzſchnitzerei, Glasmalerei, entzogen uns in der

traurigen Behandlungsweiſe das Vermögen über ſie in den Erſcheinungen ihrer

Blüthe zu urtheilen. Für die einen und die anderen zwei Kategorien, die alſo

leider faſt ſämmtliche Genres der Technik umfaßen, bieten uns die eigenen Worte

der Alten, Künſtler und Kunſtſchriftſteller, wieder eine Handhabe, ſie verſtehen

zu lernen, indem ſie uns nicht nur die Mache genau darlegen, ſondern dadurch

klar anzeigen, welche Bedingungen für Form und Styl in den Verhältniſſen

dieſer Vorgänge liegen und warum aus ſolchen mechaniſchen Zurüſtungen der

Technik nur ſolche Formen der Erſcheinung hervorgehen konnten. Sie lehren

uns in dem eigenen Kunſtbetriebe auf die alte Weisheit und Maßbeachtung

zurückzugehen und uns zu hüten vor Ueberſchreitung ihrer durch die Technik

ſchon gebotenen Grenzen, ſie öffnen endlich den Sinn für gewiſſe abſichtliche

Beſchränkungen und Beſcheidenheiten in den alten Werken, welche ebenfalls das

ſachliche Verhältniß bedingt, deren weiſe, entſagende Beobachtung zu einer

Schönheit gedeiht, während die bravourmäßige, mit ihrer Geſchicklichkeit in

Beſiegung aller Hinderniſſe prahlende Technik der Verfallszeit ſich eben dadurch

nur widernatürliche Monſtröſitäten gebären mußte.

Die Schriften, welche in der neuen Sammlung bisher zur Aufnahme

beſtimmt ſind, zerfallen in Tractate, in Receptſammlungen und in Quellen

verſchiedenen Charakters. Tractate ſind das Buch von der Kunſt des Cennino

Cennini, der Dialog Aretino über die Malerei von Ludovico Dolce, wenigſtens

ſeinem Inhalte nach, hieher werden ferner von den in Ausſicht genommenen

Schriften gehören die Schedula diversarum artium des Theophilus, der Trattato

della pittura des Lionardo da Vinci, de pictura und die übrigen Arbeiten von

Leon Battiſta Alberti, jene des Filarete, des Lomazzo, die introduzione

Vasari's, die Inleyding to de hooge Schoole der Schilderkunst von Hoogſtraten.

Der Charakter des Tractates iſt in all dieſen Schriften ſelbſtverſtändlich nicht

vollkommen gleichartig ausgeſprochen, namentlich zeigt ſich die Grenze zwiſchen

Receptenbuch und Traktat in vielen Fällen ſchwankend. So iſt es der Fall

bei Piccolpaſſi, i tré libri dell' Arte del Vasajo, ein für die Geſchichte und

Technik der italieniſchen Majoliken des 16. Jahrhunderts äußerſt wichtiges Buch.

Eigentliche Receptſammlungen ſind Heraclius, de coloribus etartibus Roma

norum, die deutſchen Malerbücher des 11. bis 15. Jahrhunderts, das Farbenbuch

von Montpellier. Allgemeinen Inhalts, kunſt- und eulturhiſtoriſches Intereſſe

vereinigend, ſind endlich Dürers Tagebuch und Briefe, Kunſtgeſchichtliches
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und Kunſttechniſches aus mittelhochdeutſchen Dichtern, Zunftſtatuten der mittel

alterlichen Künſtler und Kunſthandwerker, die Commentarien des Ghiberti,

Analecten aus arabiſchen und byzantiniſchen Geſchichtsquellen, die Briefe

P. P. Rubens. -

So reichhaltig dieſes vorläufige Programm der Edition zuſammengeſtellt

iſt, ſo umfaßt es doch erſt einen ganz kleinen Theil all jener Schriften der

Vorzeit, welche Anſpruch haben, in eine Quellenſammlung für Kunſtgeſchichte

und Kunſttechnik aufgenommen zu werden. Ich will nur andeuten, daß eine

deutſche, dem Stande der Forſchung gemäße Ueberſetzung und Erklärung des

Vaſari ſchon Bedürfniß iſt, ich will nur flüchtig in Erinnerung bringen, daß

die Bücher Ridolfis, Boſchinis, Sandrarts, von Manders ſo wenig benützt

werden, weil ſie ſelten wurden und durch keine kritiſche Bearbeitung allgemein

brauchbar gemacht ſind. Dasſelbe gilt von Dürers theoretiſchen Arbeiten. Es

gibt eine Anzahl ſelbſtſtändiger Werke und verſtreuter Beſprechungen über

Kunſtangelegenheiten bei Schriftſtellern des Quattrocento, die ganz vergraben

liegen und doch hochintereſſante Beiträge liefern; ſo im Facius, in Aeneas Syl

vius, Francesco Colonna (in der Hypnerotomachia Poliphili), Francesco di

Giorgio Martini u. v. a. Quellen über Techniſches ſind weit weniger bekannt,

gleichwohl zahlreicher und aus den verſchiedenſten Zeiten vorhanden. Ihnen

wurde bei der Schwierigkeit und Trockenheit des Studiums noch weit weniger

Aufmerkſamkeit geſchenkt als den übrigen. Von der Mappae clavicula des

frühen Mittelalters bis zum vorigen Jahrhundert reichte eine Kette von Recept

büchern, die häufig auf dieſelben Wurzeln zurückgehen und die geſammte

Entwicklung der Kunſt nach ihrer techniſchen Seite hin illuſtriren. Die Manuſcripte

des Pariſer Münzmeiſters Le Begue von 1431 enthalten Quellen des 11. bis

15. Jahrhunderts (neben ſchon genannten den Tractat Experimenta de coloribus,

jenen des Pierre de St. Audemar, des Alcherius), deutſche Malerbücher in den

Bibliotheken von Straßburg (zum Theil von einem Lübecker und einem Colmarer

Meiſter herrührend), und in München (Miniaturmalerei) ein venetianiſches

Manuſcript im Britiſh Muſeum, aus der Renaiſſancezeit eiu Bologneſer, ein

Paduaner Manuſcript, den Dialog des Volpato von Baſſano, die ſpaniſchen

Schriften des Pacheco und Palomino c., die gedruckten deutſchen „Kunſtbüchlein“

des 16. bis 18. Jahrhunderts. All das zu vereinen (und es iſt weitaus nicht

alles vorhandene), kann natürlich nicht in Ausſicht genommen werden; ich glaube

aber durch dieſe kleine Ueberſicht angedeutet zu haben, welche Fülle noch ganz

unbenützten Materials dieſer neueren Richtung der kunſtgeſchichtlichen Forſchung

auszubeuten vorliegt. Albert Ilg.
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(Ausländiſche Litteratur.) In Neapel iſt ein Werk des Directors der

Pinakothek des dortigen Nationalmuſeums, Cav. Salazzaro, erſchienen, welches ſich

bemüht, nachzuweiſen, daß Süd-Italien einen bedeutenderen Antheil an dem Aufſchwunge

der bildenden Kunſt im Mittelalter gehabt habe, als nach dem Vorgange Vaſaris ange

nommen wird. – Tommaſo Cannizzaro bereitet die Herausgabe einer großen

Sammlung noch ungedruckter ſicilianiſcher Volkslieder vor. – Von Proſ. Letterio

Lizio Bruno in Meſſina erſchienen hundert Volkslieder von den äoliſchen Inſeln mit

italieniſcher Proſaüberſetzung. – In der neuen Ausgabe der „Cronaca di Dino

Compagni“ (Verona) ſucht der Herausgeber, Giuſto Grion, den Beweis zu führen,

daß dieſe Florentiner Chronik nicht Dino Compagni ſondern den Prieſter Antonfran

cesco Doni zum Verfaſſer habe. – Aſtorre Pellegrini veröffentlichte eine Monographie:

„Angelo Mai e le sue principali Scoperte“.

Vom erſten Band von Forſters „Life of Ch. Dickens“, welcher gegen Ende

des vorigen Jahres erſchien, mußte bereits die zehnte Auflage veranſtaltet werden. –

Bei Trübner und Comp. in London erſcheinen engliſche Bearbeitungen von Halms

„Griſeldis“ (von W. M. Sieg) und Scheffels „Gaudeamus“ (von Ch. G. Leland).

– Als Verfaſſer der „Secret history of the International by Onslow Yorke“

wird Heptworth Dir on bezeichnet, der Autor von „New America“, „the

Switzers“ u. a. m. – Demnächſt ſollen erſcheinen: Lord Pembroke, „South Sea

Bubles“, und Prof. H. Alleyne Nicholſon, „Introduction to the study of

biology“.

Ludovic Lalanne gibt bei Hachette in Paris ein „Dictionnaire de l'histoire

de France“ heraus. – Von Moſ. Schwab iſt der erſte Band einer franzöſiſchen

Ueberſetzung des Talmud erſchienen, unter dem Titel „Traité des Berakhot du Talmud

de Jerusalem et du Talmud de Babylone“.

In Paris erſchienen ferner: LeMoniteur prus sien de Versailles. Repro

duction des 13 Numéros du Nouvelliste de Versailles et des 108 N. du Moniteur

officiel du gouvernement général du Nord de la France parus à Versailles

pendant l'occupation prussienne. Publiés par G. d'Heylli. T. I. (du 15. Octob.

au 14 Déc. 1870). – Etudes d'archeologie celtique; notes de voyages dans les

pays celtiques et Scandinaves, par Henri Martin. Inhalt: Les races brunes

et les races blondes. – Le pays de Galles. – Les antiquités irlandaises. –

Les antiquités brétonnes. – Numismatique gauloise. – Monuments Mégali

thiques. – Mythologie celtique. – Mystère des Bardes de l'Ile de Bretagne.

– Nord Scandinave. – Le Fayoum, le Sinai et Pétra. Expédition dans la

moyenne Egypte et l'Arabie Pétrée sous la direction de J. L. Gérome par Paul

Lenoir. (Reiſeberichte einer kleinen Künſtlergeſellſchaft.) H

Der Willems-Fond in Gent hat die Herausgabe einer vlamiſchen Ueberſetzung

des Nibelungenliedes von Prof. M. Roos übernommen. – Die Baronin de Crom

brugghe de Looringhe, Präſidentin des belgiſchen Damenvereins für die Ver

wundeten im letzten Kriege, hat in einem „Journal d'une Infirmière“ ihre Erfahrungen

auf dieſem Gebiete mitgetheilt. -

Berichtigung. S. 35, Z. 16, von unten iſt zu leſen: „Faſt in demſelben“

ſtatt „In demſelben“; S. 38, Z. 16 von unten: „romantiſcher“ ſtatt „romaniſcher“.

Veran w. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.
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Zwei griechiſche Inſeln.

Eine beſonders belebte und eine der allerſtillſten Inſeln im griechiſch

türkiſchen Meere ſtelle ich als Gegenſätze zuſammen, Syra und Samothrake.

Die eine iſt uns über Trieſt nahe verbunden, zahlreiche Intereſſen knüpfen

Oeſterreich an ſie; die andere ſcheint uns fern, als läge ſie im ſtillen Ozean,

aber Intereſſen könnte Oeſterreich auch dort einmal verfolgen und fördern, nicht

commercielle freilich, aber wiſſenſchaftliche. „“ h

3.

. Syr a.

Die Gipfel eines unterſeeiſchen Kalkſteingebirges heben ſich ſüdwärts von

Attika und Euboea als zahlreiche Inſeln aus dem Meere, weiter nach Süden

zu in ein wahres Gewimmel von meiſt kleinen und kleinſten Inſelchen bis zur

vereinzelten Klippe herab zerſplittert, hier ſüdwärts auch mit vulcaniſchen noch

nicht einmal ganz zur Ruhe gekommenen Bildungen untermiſcht. Unter der

nördlicheren Gruppe dieſes Inſelmeeres liegt, durch nichts in ihrer Geſtalt

beſonders ausgezeichnet, die erſte Inſel unſerer Wahl,- Syra. Man ſieht ihr

nicht an, weßhalb ſie heute mehr als die anderen bedeuten will.

Das Gebirgsſtück, aus welchem ſie beſteht, ſteigt an in einer von Norden

nach Süden länglich geſtreckten Form mit einer Haupterhebung und damit

etwas größeren Ausbreitung im Norden und einer mehrfach getheilten ein noch

breiteres Landſtück bildenden Erhebungsmaſſe im Süden. Eine gleichſam zuſam

mengeſchnürte Stelle, an der man etwa in einer Stunde, von keinem ſehr hohen

Gebirge gehemmt, bequem von Meer zu Meer gelangt, verbindet dieſe zwei

Haupttheile des Inſelkörpers mit einander. Am inneren flachen Strande der

Bucht, welche von der Oſtſeite her in dieſe zuſammengeſchnürte Stelle ſich

hineinzieht, liegt die Stadt Syra, der einzige Platz von höherer Wichtigkeit auf

der Inſel.

Die Inſel iſt am Anſtiege ihrer Höhen und zwiſchen denſelben bei aller

dings meiſt ſteinigem Boden doch anbaufähig; etwas Korn, Feigen, auch

Wein wird gewonnen. Die Anbauer ſitzen in einzelnen Dörfern zuſammen

deren mehrere ſich wiederum auf der bevorzugten Seite gegen die kleine

Ebene an der genannten Stadt- und Hafenbucht zuſammendrängen. Von

der Stadt aus geht ſeit einiger Zeit auch ein Stück Fahrſtraße, ich weiß nicht,

wie weit augenblicklich geführt, am Südoſtſtrande der Inſel entlang, ein Anzeichen

Wochenſchrift. 1872. 7
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aufdämmernder Cultur, für deren Spuren man bei längerem Aufenthalte in

Griechenland feinfühliger wird, wie man z. B. die Erſcheinung von Fenſter

ſcheiben in irgendeinem abgelegeneren Orte des Königreichs als eine Hindeutung

auf höhere Geſittung lebhaft zu begrüßen pflegt. In der Stadt Syra findet

man europäiſche Artikel und Einrichtungen ſchon in anſehnlicher Zahl zuſammen.

Dicht am Hafenſtrande erhält ſich zwar ein ausgeſprochen localer, halb orienta

liſcher Charakter. Hier liegen die gewöhnlicheren Kaffenia, wo die Seeleute

verkehren, und die Magaſiá, wie griechiſch die Kramläden des Kleinhandels

genannt werden, mit ihren gemiſchten Gerüchen, bei denen es ſchwer iſt, zu

beſtimmen, welchen Beitrag zu ihnen der Käſe, welchen die verſchiedenen Fiſche,

die Oliven u. ſ. w. u. ſ. w. liefern, deren Entwicklung aber die energiſche

Sonnenhitze jedenfalls weſentlich befördert. Aber von dieſem Handelsquai ab

führt uns gleich die erſte ſtadteinwärts gerichtete Hauptſtraße an dem großen

Gaſthauſe vorbei, wo es für den Reiſenden Stuben mit Betten gibt, wo man

am langen Tiſche, auch von einem Tiſchtuche, über das man ſich jedoch meiſt

beſſer der Bemerkungen enthält, ſpeist. Weiter kommen wir auf einen offenen

Platz, zwar kein Markusplatz, doch ganz wie dort im ſchönen Venedig ſitzt man

auf Stühlen um Tiſche herum – jedes dieſer für uns ſo alltäglichen Worte

wiegt ſchon ſchwer im Oriente – vor den Kaffeehäuſern, die Kellner rufen ihr

„améssos“, „gleich, Herr, gleich!“ Sie bedienen mit Kaffee und mit Eis. Hier

herrſcht auch die fränkiſche Tracht vor, während in den Loealen am Hafen die

endlos weite Hoſe, die Jacke und das Fes der Inſel-Griechen, dazwiſchen hie

und da das feſtländiſche Faltenhemd, die Fuſtanella, mit allem bunten Zubehör,

ſich tummeln. -

Doch laſſen wir das Leben und Treiben, die kleinen Händler, die im

waſſerarmen Orte ihr Glas Waſſer für ein Lepton, die geringſte Kupfermünze,

ausrufen und dergleichen mehr; verſuchen wir einen Geſammtüberblick über die

Stadt zugleich mit einer Lebensgeſchichte derſelben zu gewinnen.

Die Stadt Syra liegt, wie geſagt, hart an der Meeresbucht, ziemlich genau da,

wo im Alterthume auch die Stadt Syros lag; denn nur in der Endung beſteht

der Unterſchied des Namens; höchſtens ſchob ſich dieſe alte Stadt ein wenig

mehr nach Südoſten hin. Ein heutiges Wohnhaus ſteht noch über den Reſten

der Steinſitze des Theaters der alten Syrioten. Aber zwiſchen der Exiſtenz

dieſer altgriechiſchen Stadt am Meere und der ebenfalls wieder hart ans Meer

gerückten heutigen Stadt liegt eine lange und, man kann es auch ſagen, bange

Zeit, in welcher es hier am Strande, wo freilich immer Schiffe verkehrten und

einige Baracken ſtanden, ſonſt öde genug ausſah, eine Zeit, in welcher die Stadt

Syra zwar immer derſelben Meeresbucht zugewandt, aber doch ein wenig zurück

vom Ufer entfernt an einer kleinen, ſpitzen Kegelhöhe ſich angeniſtet hatte, und

dieſe Stadt des Mittelalters, der Türken- und Venetianer-Zeiten, ſagen wir aber

vor Allem Seeraubszeiten, beſteht noch heute neben der neuen Hafenſtadt, durch

eine unbebaute Strecke von ihr völlig getrennt, fort.
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Dieſes Ober-Syra iſt von der unteren Stadt in Anlage und Bauart

ebenſo verſchieden, wie die engen, in ihrer Anlage in das Mittelalter zurück

reichenden alten Stadtquartiere bei uns von den breitſtraßigen neuen Erweite

rungsſtadttheilen ſich unterſcheiden. Nur das finden wir, glücklicherweiſe für

uns, beim Vergleiche nicht wieder, was in Ober-Syra ſtattfindet, die allerharm

loſeſte Benutzung des öffentlichen Weges als Kehrichtplatz und Abtritt. Südländer !

Während mit Unterdrückung auch ſolcher Lizenzen unten am Hafen die Straßen

ſich bequem ausbreiten, die beſſeren Häuſer in einzelnen Fällen ſogar von

Marmor, meiſt doch mit einem gelben oder weißen Bewurfe, letzterer oft zur

Herſtellung der neugriechiſchen Nationalfarben mit einem breiten, himmelblauen

Streifen verſehen, ganz ſchmuck, wennauch nicht immer ſehr ſolid, ausſehen, ſo

drängen ſich an engen, vielfach nur aus Treppen beſtehenden Gäßchen um die

Spitze der ziemlich ſteilen Stadthöhe die kleinen Steinhäuſer von Ober-Syra

an einander, die gewöhnlicheren nur wie lauter längliche Kiſten mit flacher

Bedeckung auf den Felsboden aufgeſetzt. Die zahlreichen Schweine, welche mit

ungeſtörter Nutznießung und ſichtlichem Vergnügen an dem bereits erwähnten

Mangel einer Straßenpolizei ſich in den Gaſſen umhertreiben, beweiſen uns,

daß wir uns nicht unter altteſtamentlich geſinnten Türken befinden, aber des

Eumaios hat ſich ſchon Mancher beim Anblick der grunzenden Mitbewohner

von Ober-Syra erinnert, jenes „göttlichen“ Sauhirten, des erſten zu europäiſcher

Berühmtheit gelangten Syrioten. Nicht türkiſch alſo, aber auch nicht chriſtlich

iſt Ober-Syra, wenn ich mich dem Sprachgebrauche der orthodoxen Griechen

anſchließe. Ober-Syra iſt nämlich ein römiſch-katholiſcher Ort, die Spitze der

Stadthöhe krönt die dem römiſchen Ritus gehörende Kirche des heiligen Georg,

an der erſt in den letzten Jahrzehnten das Lilienwappen der, um nun wieder

mit der anderen Partei zu reden, allerchriſtlichſten franzöſiſchen Könige, als der

Beſchützer dieſer Gemeinde, dem königlich griechiſchen Wappen Platz gemacht

hat. Außer einem Biſchofe mit ſeinem Clerus ſind namentlich Capuzinermönche

oben anſäßig. Solche katholiſche Bevölkerung iſt einer der Reſte italieniſcher

Beſitznahme, wie noch auf manchen Inſeln.

Es iſt eine merkwürdige, aber in hunderten von Fällen analog zu beob

achtende Erſcheinung dieſe Stadt Syros oder nun Syra, vor Alters unten am

Meere, dann zurückgezogen an ſteiler Berghöhe und heute, wenigſtens mit ihrem

lebensvollſten Theile, wieder am Meeresufer gelegen. Die analogen Fälle liegen

ſehr klar ausgeſprochen in Griechenland, ich verſtehe darunter hier den Umfang

des alten Hellas, vor, wenn ſie auch durchaus nicht auf dieſes Gebiet beſchränkt

ſind. Das Meer war und iſt die große Verkehrsſtraße Griechenlands deſto

vorwiegender, je ſchwieriger im Ganzen bei der bergigen Natur des Landes die

Binnenwege ſind; im höchſten Grade gilt das natürlich für die Inſeln. Die

Anſiedlungen werden deßhalb am liebſten die Lage an der See ſuchen, um ſo

mehr, da ſie hier auch den meiſt an flache Küſtenbuchten ſich anſchließenden

Ebenen mit dem Ackerfelde am nächſten ſind. Aber ob die Anſiedlungen wirklich

7
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die bequeme Nähe ihrer Verkehrsſtraße aufſuchen dürfen, das hängt von der Sicher

heit oder Unſicherheit auf derſelben ab. Herrſcht Ordnung, ſind Seemächte

da, die das Geſindel im Zaum halten, dann iſt es gut am flachen Strande

wohnen. Löſen ſich dagegen die Bande, werden die vielen Vorſprünge und

Buchten der Küſten nur ebenſo viele Hinterhalte und Schlupfwinkel der Piraten

brut, erkennen ſelbſt die Großen kein Recht mehr an, dann wird's zu gefährlich

in der Niederung, dann ſucht man zur Sicherheit, ob ſie ſonſt auch noch

ſo unbequem ſind, die Höhen, oft ſogar möglichſt der Küſte abgekehrte und

von ihr aus gar nicht ſichtbare Stellen. Zwei Mal im Laufe der Zeiten können

wir in den griechiſchen Gewäſſern dieſes Streben der Wohnplätze ſcheu zurück

vom Geſtade und dann wieder an dasſelbe heran, je nach dem Wechſel des

Zuſtandes der Meeresſicherheit oder -unſicherheit, wahrnehmen. In der für uns

ſchon dicht mit Sagen umzogenen älteſten Zeit, als die Rollen des Handels

mannes und des Diebes und Räubers noch nicht ſcharf getrennt waren, als

zahlreiche Fehden rings um das Meer ausgefochten wurden, da lagen die

Städte, wennauch an der fruchttragenden Küſtenebene, ſo doch zurückgezogen in

deren innerſtem Winkel auf ſchon an ſich feſter, durch dicke Mauern noch feſter

gemachter Höhe; ſo, um nur eine zu nennen, die noch in Trümmern ſteht,

Mykenai, die in der Sage die Reſidenz des Heerführers gegen Troja iſt. Auch

Troja ſelbſt liegt nach der homeriſchen Vorſtellung, der noch nachweisbar eine

Wirklichkeit, zwar nicht in allen einzelnen Zügen, entſpricht, eine Strecke

weit ab vom Meere; zwiſchen ihr und dem Schiffslager der Griechen am

Strande breitet ſich ja die Ebene, der Tummelplatz der Kämpfe. In der klarer

geſchichtlichen Zeit des Alterthums haben dieſe Zuſtände auf dem Meere etwas

geordneteren Platz gemacht und namentlich ſeit erſt Athen als angeſehene See

macht daſtand, nachher andere Staaten, wennauch mit kurzen Unterbrechungen,

in der Behauptung einer Autorität zur See folgten, traten die Städte mehr

in Verbindung mit dem Meere, jene alten unter ungünſtigeren Umſtänden und

nur für dieſe gewachſenen ſtarben ſogar zum Theil ab; Troja verſcholl, Mykenai

verödete. Aber wiederum, als Griechenlands Macht zu Ende ging und endlich

auch Roms ſchützende Hand erlahmte, gar Byzanz fiel, riß zu Meer und

Land die Unſicherheit ſchrecklich ein; für Jahrhunderte wurde das Meer und

ſeine Küſten der Schauplatz jeder Gewaltthat, vielleicht am ſchlimmſten in den

Zeiten, als ſie, mit fanatiſchem Religionskampfe untermiſcht, unter den Zeichen

des Kreuzes und des Halbmondes verübt wurden. Kein Wunder, daß nach ſo

und ſo viel Ueberfällen, Plünderungen, Mord und Schande zuletzt ſo gut wie

kein einziger Ort mehr hart am Strande es aushielt. Nur wo einmal ein von

Natur ſehr feſter Punkt, ein ganz ſteiler, doch bewohnbarer Felſen am Ufer

ſich bot, blieben Ausnahmen, wie Nauplia, Malvaſia und einige andere.

Namentlich auf den Inſeln liegen noch heute in Folge dieſer Zuſtände die

meiſten Orte, alle, welchen die Mittel zu einer raſchen Umgeſtaltung fehlen, in

den unbequemſten Poſitionen fern vom Meere, zu dem ſie doch gerade hier am
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meiſten Alles hinziehen ſollte. Man ſieht es auf den erſten Blick, nur der

äußerſte, andauernde Nothſtand trieb zu ſolchen Wohnplätzen.

Damit iſt denn auch die Entſtehungsgeſchichte von Ober-Syra ſtatt der

alten Stadt am Meere gegeben. Jetzt, ſeit nach dem inneren Zuſammenfall

der türkiſchen Wirthſchaft bei im Ganzen durch das Eingreifen der europäiſchen

Mächte doch geſitteten Zuſtänden, beſonders auch nach dem Aufkommen der

Dampfſchifffahrt, das ägäiſche Meer endlich rein von Räubern iſt, beginnt

überall ein allmäliges Herabſteigen der Ortſchaften, familienweiſe, hausweiſe,

von ihren Zufluchtshöhen wieder an die See. So ſorglos offen, wie ſogar

noch nie ſonſt erhört war, breiten ſie ſich da aus. In dieſer Art iſt die neue

Stadt Syra unten am Hafen ſelbſt, die ſogenannte Hermupolis, entſtanden.

Ohne den confeſſionellen Gegenſatz, der die Bewohner eine Weile noch wie Del

und Waſſer geſondert hält, würde ſich neben der Neuſtadt die obere Altſtadt

ſchwerlich überhaupt noch ſo zähe gehalten haben.

Es geht ſchon hieraus hervor, daß die Unterſtadt nicht durch einen Um

zug der Bewohner der älteren Oberſtadt entſtanden iſt, wie in ſo vielen andern

Fällen der Vorgang ſtattfindet, wo wir erſt einige neue Häuschen unten am

Meere, dann bald daſelbſt die ganze Ortſchaft finden und daneben in höherer

Lage ein ſchon ganz verlaſſenes oder doch ſehr heruntergekommenes älteres

Quartier. Die Unterſtadt Neu-Syra iſt vielmehr beſonders aus erſt zur Inſel

hergezogenen Bevölkerungselementen erwachſen und wächſt durch ſolche immer

weiter. Dieſer Zuzug. begann in den zwanziger Jahren unſeres Jahrhunderts

während des griechiſchen Freiheitskampfes. Syra ſtand, wie ſchon geſagt, als

katholiſche Gemeinde unter beſonderem franzöſiſchem Schutze und das machte die

Inſel zu einem Aſyle für viele Sicherheit ſuchende Heimatsflüchtige. Dieſe

Flüchtlinge waren es, die unten am Strande zunächſt die Zahl der wenigen

vorhandenen Baracken vermehrten, nach und nach eine förmliche Niederlaſſung

ins Leben riefen, welche dann in der Folge nach Zurückweiſung der Türken

aus dieſem Umkreiſe, bei bald ziemlich vollſtändiger Sicherheit des Meeres, mit

Beihülfe auch einer willigen Regierung, die lebenskräftigen Keime eines großen

Handelsmittelpunktes trieb. Zu vielen Beſchäftigung ſuchenden, griechiſch-betrieb

ſamen Händen ſtand der neuen Anſiedlung auch gleich bedeutendes Capital zu

Gebote. Dieſes kam mit einer Anzahl von griechiſchen Kaufherren, die durch

die Noth der Zeit nach Syra getrieben wurden, in größerer Zahl namentlich

von Chios her, als die auch nach der genueſiſchen Zeit noch blühende Stadt

dieſer ſchönen Inſel plötzlich im Jahre 1822 in ſchrecklichſter Kataſtrophe tür

kiſcher Verwüſtung erlag. Noch zeugen auf Chios die ganz nach italieniſcher

Art gebauten großen Steinhäuſer mit allen Spuren von anſpruchsvollem Leben

und verfeinertem Luxus, jetzt meiſt halb in Trümmern und Verfall, von dem

alten Reichthume und deſſen gewaltſamem Untergange. Was Chios damals

verlor, kam zum großen Theile dem neuen Syra zu Gute. Auch die Ein

nahme - der kleinen, aber im Handel wie im Kriege energiſch hervortretenden
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Inſel Pſara bei Lesbos durch die Türken und auch ihr trotz allem bewieſenen

Heroismus ſchließlich doch nicht abzuwendender Wiederanfall an das türkiſche

Reich führte Arbeitskraft, Intelligenz und Capital von dieſer nun wieder in

Unbedeutendheit verſinkenden Inſel gerade Syra zu.

Den tieferen Grund dafür, daß durch alle dieſe Umſtände Syra ſo

bedeutend über die übrigen Inſeln ſich erhob, haben wir hiemit jedoch immer

noch nicht nachgewieſen. Ihn zu finden, müſſen wir noch etwas weiter uns

umſehen.

Alle großen Verkehrsmittelpunkte, Handelshäfen und -ſtädte, erwachſen

auf den durch die geographiſche Geſtaltung der Länder, Ströme, Meere ſozu

ſagen vorherbeſtimmten Stellen. Damit ſagt man eben nichts Neues, zumal

ſeitdem Karl Ritters zu ſolchen Ergebniſſen hinleitende Auffaſſung geographiſcher

Verhältniſſe Geltung gewonnen hat, auch vielleicht ſeitdem der bekannte Reiſende

und Schriftſteller Kohl gerade den eben ausgeſprochenen Satz in einem viel

geleſenen Buche ) weiter ausgeführt hat. -

Gewiß verhilft die reichere oder beſonders eigenthümliche Ausſtattung

eines Erdenplatzes mit begehrten Producten demſelben zu größerer Bedeutung

vor andern ärmeren Orten, viel wichtiger für eine Anſiedlung erweist ſich aber

immer ihre Lage im Verhältniſſe zu der im engeren und weiteren Kreiſe ſie

umgebenden Erdoberfläche. Je nachdem ihre Lage zu einem Verkehre mit zahl

reicheren oder nur mit wenigen andern Punkten geeignet iſt, heben ſich einzelne

Anſiedlungen zu größeren Sitzen des Verkehrs, bleiben andere iſolirter, in

directer Verbindung nur mit ihrer nächſten Umgebung und ſtehen hinter jenen

begünſtigteren zurück.

Eingedenk dieſer unbeſtrittenen Wahrheiten faſſen wir wieder Syra ins

Auge. Die Inſel, die heute die volkreichſte und wohlhabendſte im griechiſchen

Inſelmeere iſt, hat ſelbſt keine Hülfsmittel, die ihr ſolchen Vorrang hätten

verſchaffen können. Wie ſie keine der durch ihre Form beſonders das Auge an

ſich ziehenden unter den Inſeln iſt, ſo ſind andere wie Keos, Andros, Tinos,

Paros und Naxos, auch Milos größer und zum Theil auch fruchtbarer, Paros

beſitzt dazu jetzt freilich brach liegende Schätze in ſeinem Marmor, Milos hat

mancherlei eigenthümliche Producte, dergleichen Syra ganz fehlen, ſelbſt was

doch für den Verkehr ſo wichtig ſcheint, von Natur weit beſſere Häfen als

Syra haben einzelne der andern Inſeln wie Milos und Jos; Santorin trägt

herrlichen Wein. -

Wenn trotz alledem auf Syra, dieſer gegen manche umgebende alſo

kleineren, ärmeren, nicht einmal am günſtigſten für die Schifffahrt geſtalteten

Inſel das regſte Leben pulſirt, wenn die Bevölkerungszahl in nicht ganz fünfzig

Jahren von Null in das dritte Zehntauſend ſtieg, wenn hier die Dampfer

') Der Verkehr und die Anſiedlungen der Menſchen in ihrer Abhängigkeit von der

Geſtaltung der Erdoberfläche. Leipzig und Dresden 1841.
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linien von allen großen Seehäfen des Mittelmeers her ſich kreuzen, wenn auf

ihr ein Hauptgeldmarkt iſt, wie die Zölle von Syra denn auch zu den beſten

regelmäßigen Einnahmen des kleinen Königreichs gehören, wenn von weit her

beſuchte Schulen entſtanden ſind, Schiffswerften in ſchwunghaftem Betriebe

ſtehen, künſtliche Hafenbauten im Gange ſind, Conſulate hier reſidiren und

immer mehr vom Treiben eines beſuchten Seeplatzes bis zur Proſtitution herab

auf Syra ſeine Stätte findet, dann wird uns doch die Annahme nahegelegt,

daß wir hier einen jener von der Natur prädeſtinirten Verkehrsmittelpunkt

vor uns haben. Und dieſe Annahme beſtätigt vollkommen eine genauere Be

trachtung der Lage der Inſel und ein Blick auf die Geſchichte. Die Geſchichte

vergewiſſert uns ſofort, daß wir es bei der Blüthe von Syra nicht mit dem

kurzlebigen Reſultate nur momentan zuſammenwirkender Factoren, wie der

franzöſiſche Schutz und der griechiſch-türkiſche Kampf, zu thun haben.

Man kann die verſchiedenen, einzelne Orte zu Verkehrsplätzen prädeſtini

renden Lagen zu claſſificiren verſuchen. In dem genannten Kohlſchen Buche

iſt das geſchehen. Um im Umkreiſe des Meeres zu bleiben, in das uns die

Beſprechung Syras geführt hat, ſo repräſentirt Salonichi, die Stadt von

unvordenklich alter und unabſehbar zukünftiger Verkehrsbedeutung, eine ſolche

Claſſe als Stadt in der Ecke eines Meeres, was an die Städte an ſcharfen

Biegungen von Flüſſen erinnert. Smyrna, das ſich immer wieder trotz aller

Zerſtörung durch Naturgewalten und Krieg wie ein Phönix erhoben hat, beruht

auf einer Gunſt der Lage anderer Art, ſo wie es in die Mitte einer in das Meer

vortretenden Continentſeite geſtellt iſt. Für eine Inſel könnte man die Lage genau

im Mittelpunkte des ſie umgebenden Meeres als eine möglichſt günſtige Poſition

conſtruiren wollen. Von der Lage ſo im Mittelpunkte, wenn man ihn in dem nur

ſehr unregelmäßigen Vierecke des Meeres zwiſchen Thrazien, Klein-Aſien, Kreta und

der griechiſchen Halbinſel herausfinden wollte, kann bei Syra allerdings nicht

die Rede ſein. Aber merkwürdig iſt es, daß doch ſchon den Alten die Gegend

um Syra ſo ſehr als ein Mittelpunkt erſchien, daß ſie mit ihrer Neigung

derartige Wahrnehmungen künſtleriſch zu ſchematiſiren die umliegenden Inſeln

alle, die ſie deßhalb die Kykladen nannten, rings um die heilige Delos

geſchaart dachten; Delos liegt aber angeſichts des Hafens von Syra.

Nicht ſo mit Meſſen kommen wir zum Ziele. Es wird uns dagegen

fördern, die Wege des Seeverkehres zu beachten, die ihre feſte Bedingtheit

haben, wie die Karavanenſtraßen in der Wüſte oder wie die Fußſtapfen, die

im friſchgefallenen Schnee auf einem großen Platze ſich jedesmal bald wieder

in denſelben Linien verlaufend zeigen werden. Kohl, ſollten ihm dieſe Zeilen

zu Augen kommen, wird ſich wohl nicht erinnern, daß er mir einmal im

Geſpräche dieſes treffende Beiſpiel gegeben hat.

Die längſte und als ſolche ſchon Hauptſtraße des Seeverkehrs, die, von

Weſten nach Oſten mit Abzweigungen und Einmündungen durch das Mittelmeer

ziehend, im griechiſchen Archipelagus umbiegend zum ſchwarzen Meere ſich



– 104 – -

wendet, die Straße, welche Marſeille, Meſſina, Malta, Conſtantinopel belebt, kann,

das zeigt ohne Weiteres die Gruppirung der Inſeln, erheblich ſüdlicher als Syra

nicht wohl verlaufen. Die ſüdlicher gelegene Gruppe der Inſeln Milos, Paros,

Naxos u. ſ. w. mit ihren zahlreichen zwiſchenliegenden Inſelchen und Klippen

iſt ein Hinderniß; aber auch das Streben nach Abkürzung des Weges legt ihn

nördlicher. Es bleibt für den Durchgang der Straße der Meeresraum zwiſchen

Paros einerſeits im Süden und im Norden andererſeits Attika-Euboea. In

dieſer noch ziemlich breiten Durchfahrt liegt wieder namentlich ein Hinderniß

quer vor, eine langgeſtreckte Barre, die von NW. nach SO. ſich aneinander

reihenden und faſt einander berührenden Inſeln Andros und Tinos. Handelte

es ſich allein um den Weg zwiſchen Weſtmeer und Dardanellen, ſo wäre vielleicht

die nördlich von Andros zwiſchen dieſer Inſel und dem felſigen Südende von

Euboea offen bleibende Durchfahrt als der nächſte auch der befahrenſte Weg

geworden, wenn im Alterthume auch die Gefahren eines hier verhältnißmäßig

unruhigen Meeres mit klippigen, damals übel berufenen Küſten hätten ſchrecken

können. Nun handelt es ſich aber nicht nur um eine einzige große Schiffs

ſtraße, ſondern man ſieht leicht, daß von dieſer großen Straße eine ziemlich

ebenſo wichtige Abzweigung durch die ehedem vielen, reichen Hafenplätze Klein

Aſiens, heute vor Allem das eine Smyrna, veranlaßt wurde und wird. Dadurch

wird die Weſtmeer-Dardanellen-Straße ſtatt nördlich um Andros herum viel

mehr ſüdlich, ſüdöſtlich um Tinos herum gezogen. Der Kreuzweg des See

verkehrs fällt ſo mehr nach der Gegend von Syra hin, auseinanderführend,

wie er von Weſten kommt, in zwei Hauptarmen, dem einen nach den Darda

nellen, Conſtantinopel, ſchwarzen Meere, dem andern nach Smyrna. Dann,

wie zu einem ſolchen Hauptkreuzwege ebenfalls auf dem Lande leicht geſchieht,

ſetzt ſich hier weiter der Mittelpunkt eines Netzes an, deſſen Fäden auch nach

dem Piräus, nach Chalkis und Salonichi, nach Mytilini, Chios und Rhodos,

nach Cypern und der ſyriſchen Küſte mit Beyrut, nach Alexandria und nach

Kandia, nach Malta, Meſſina, nach Corfu und Trieſt ſich hinſpinnen.

Nicht alſo auf das franzöſiſche Protectorat über Syra und nicht auf die

Menſchen - und Geldkräfte, welche der Sturm der Ereigniſſe unter deſſen

Schutz auf die Inſel zuſammenwehte, iſt als auf den letzten Grund die heutige

Blüthe des Platzes zurückzuführen. Der fruchtbare Boden, auf den dieſe Samen

fielen, wird die Lage Syras, einbegriffen die Geſtaltung ſeiner näheren und

ferneren Umgebung, ſein; dieſer Boden ließ hier gleich Alles ſo üppig empor

ſchießen.

Es ſind das Verhältniſſe, die nicht erſt in den letzten Jahrzehnten ſich

geſtaltet haben, die, haben wir in ihnen wirklich das Richtige, was wir meinen,

gefunden, ſich wirkſam zeigen müſſen, ſo weit zurück wir eine Geſchichte kennen.

Und das iſt der Fall, ſo ſehr auch zwiſchen Alterthum und Neuzeit das Antlitz

des griechiſchen Archipelagus ſich verändert hat.
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Syros hat zwar im Alterthume keine bedeutende Rolle geſpielt. Statt

ſeiner war es die kleine Doppelinſel Delos und Rhenaia, Klein- und Groß

Delos heute genannt, wie wir ſchon erwähnten, unmittelbar dem Hafen von

Syra gegenüber gelegen, um die ſich damals hier Alles drehte. In noch viel

höherem Grade als Syra fehlen der kleinen Felsinſel Delos und auch ihrer

Schweſter alle und jede eigene Vorzüge für eine Anſiedlung. Noch viel nach

drücklicher werden wir alſo durch die Blüthe von Delos anf das Wirken der .

großen geographiſchen Verhältniſſe hingewieſen. Sie machten Delos dazu

geeignet, der Sitz eines der angeſehenſten Götterdienſte, zeitenweiſe auch ein poli

tiſcher Mittelpunkt und einer der belebteſten Märkte zu werden. Den Schutz,

den bei der Entſtehung von Neu-Syra das auf dem religiöſen Bekenntniſſe

beruhende franzöſiſche Protectorat den Anſiedlern bot, den gewährte für die

Beſucher von Delos im Alterthume das Heiligthum des Lichtgottes.

In anmuthiger Wunderſage ſuchte man ſich deſſen Exiſtenz auf dem armen

Inſelchen zu erklären. Hier durfte, da Alle ſie abwieſen, Leto ihren göttlichen

Sohn gebären. Die Verheißung der Ehren und Vortheile, die man auf Delos

zuſammenfallen ſah, galt als der Lohn hiefür. Der homeriſche Hymnus ſchildert

bereits das Zuſammenſtrömen der Beſucher in ihren langſchleppenden joniſchen

Gewändern mit Weibern und Kindern, den Beginn der Opfer und Luſtbarkeiten.

Unter Apollos Gottesfrieden erlebte die Inſel in zweifacher Weiſe im Alter

thume beſonders gute Zeiten. Einmal fiel ihr eine religiös-politiſche Bedeutung

zu, als ſie der Sitz von Vertretern eines Städtebundes wurde, darauf auch

noch, da die Griechen ſich gegen die Perſer zuſammenſchloſſen und Delos eine

Zeit lang die Bundescaſſe anvertrauten. Nachher, als die politiſche Rolle zu

Ende geſpielt war, entwickelte ſich dennoch fort und fort Handel und Verkehr

im Anſchluſſe an die gottesdienſtlichen Feſte. Die Handelsblüthe von Delos

nahm einen beſondern Aufſchwung, als das angeſehene Korinth und mit ihm

ſein Handel der Eiferſucht der Römer zeitweilig erlag. Da wurde Delos zumal

der größte Sclavenmarkt des öſtlichen Mittelmeers. Das furchtbare Uebel, dem

nach und nach das ganze Leben der Inſeln und Küſten erliegen ſollte, die

Seeräuberei, traf aber ſchon unter der römiſchen Herrſchaft Delos mit tödtlichen

Stößen. Endlich erblich und ſank Apollos ſchützender Stern und als in byzan

tiniſcher und türkiſcher Zeit überall, wie wir ſahen, die Anſiedlungen in der

Flucht von der Küſte fort Schutz ſuchten, landeinwärts an die Berge wichen,

da mußte Delos ganz abſterben; denn die kleine, ſozuſagen nur aus Küſte

beſtehende Inſel ohne irgend erhebliches Gebirge bot keinen Zufluchtsort.

In dieſer Periode wurde in Folge der Behinderung des großen Verkehrs

im griechiſchen Inſelmeere auch die Bedeutung der zum Verkehrsmittelpunkte

beſonders geſchaffenen Gegend verdunkelt. Die Inſelbewohner führten mehr

ein nur locales Leben und damit hängt es zuſammen, daß der Schwerpunkt

eine Zeit lang auf die an ſich bedeutendſte, größte, fruchtbarſte Inſel fiel,
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indem ein Herzogthum Naxos ſeine Hoheit über die Inſeln geltend machte.

Unter ſchweren Bedrängniſſen und von keinem weiterreichenden Zuſammenhange

der Oertlichkeit getragen, hielt es aber nur eine kurze Weile zuſammen.

Wie ſich erſt in neueſter Zeit der von ſeinen Feſſeln, befreite Verkehr im

Archipelagus wieder dem alten Verkehrscentrum zuwandte, haben wir geſehen.

Hätte philhelleniſcher Enthuſiasmus die Sache zu machen gehabt, ſo hätte er

- vielleicht Delos noch einmal künſtlich zu beleben geſucht, wie er altem Ruhme

zu Liebe und den Anforderungen der Wirklichkeit zum Trotz Athen an der

Stelle altberühmten Namens neu erkünſtelte. Aber als dieſe Tendenzen ans

Ruder kamen, hatten die lebendigen Mächte der Geſchichte ſchon für Syra ent

ſchieden und es blieb weiter Nichts, als der jungen Stadt den claſſiſch anklin

genden, in der That völlig überflüſſigen Namen Hermupolis officiel anzuhängen.

Delos blieb liegen, ein großer Name, ein todter Platz, ſein Felsboden

öde und nackt, nur hie und da von einigem Geſtrüpp, Diſteln und kleinem

Kraut überzogen, von wenigen Schafen und Ziegen beweidet, die nach den

benachbarten Inſeln gehören; zuſammengeſtürzt und lange ſchon in jeder Art

geplündert, liegen die Trümmer ſeiner Heiligthümer und Prachtbauten umher.

Die wenigen Reiſenden, die deſſen gedenken, was es einſt war, ſchenken ihr

einen Beſuch oder ſehen doch bewegteren Gemüthes vom Hafenſtrande Syras den

Sonnengott über ſeiner heiligen Geburtsinſel, die jetzt verſchollen iſt, wie ſein Dienſt,

emporſteigen. Die Gegenwart macht ſonſt rückſichtsloſer ihr Recht geltend und es

wurden Stimmen dafür laut die reine Inſel, auf der die alte Tempelſatzung nicht die

Geburt eines Kindes oder die Beſtattung eines Todten duldete, zum Quarantaine

platze, zum Peſtlazarethe für Syra zu machen. Die Marmorruinen auf Delos,

ſchon lange Steinbruch und Grube für den Kalkofen, haben Baumaterial bis

nach Conſtantinopel hin geliefert, namentlich iſt aber auch Neu-Syra zum Theile

aus den Steinen und vom Kalke von Delos und Rhenaia her aufgebaut. Wie

in der Natur löst ſich hier ein abgeſtorbenes Gebilde, umr einem neuen mit

ſeinem Stoffe Wachsthum zu geben. Wichtiger jedoch als dieſer ſtoffliche Ueber

gang iſt es für unſere Betrachtung, daß die gleiche treibende Kraft derſelben

geographiſchen Verhältniſſe Delos wie Syra das Leben gegeben haben. Nur ein

geringer Wechſel des Platzes hat hiebei ſtattgefunden, wie wenn eine Stadt,

in ihren früheren Zeiten auf dem einen Flußufer gelegen, ſpäter ſich mehr auf

dem andern entwickelt hätte. Solche leiſe örtliche Schwankungen ſind ja vielfach

da zu bemerken, wo der Lebensgrund eines Verkehrsplatzes nicht in ganz localen

Verhältniſſen liegt, auch nicht beſondere locale Verhältniſſe verſtärkend hinzu

treten. Ein Badeort wird kaum von ſeiner Heilquelle weichen, wo aber der

Austauſch zwiſchen großen Land- und Seegebieten zu allen Zeiten auch trotz

allerlei oft gewaltſamen Unterbrechungen in beſtimmter Gegend Städte ins Leben

ruft, da finden wir häufig genug nicht nur den Wechſel des Namens, ſondern

auch einen nur innerhalb einer gewiſſen Region ſich bewegenden Platzwechſel

des Vorortes. Die Verkehrswege münden bald etwas mehr hier, bald etwas
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mehr da, wie ein Strom ſeine Mündungen im angeſchwemmten Uferlande

wechſelt, neue Arme entſtehen läßt, alte zuſchlämmt, doch im Ganzen immer

derſelbe Strom. So wechſelte das Verkehrscentrum im nördlichſten Winkel des

adriatiſchen Meeres Namen wie Platz und kann doch im Grunde immer als

dasſelbe gelten, als Adria in früheſter Zeit, als Ravenna neben Aquileja, als

Venedig, heute als Trieſt. So ſpielte Carnuntum beim heute ſtill gewordenen

Petronell einſt Wiens heutige Rolle. Kommt ein ganz beſtimmter localer

Vorzug einer Stelle zu der allgemein günſtigen Verkehrslage der Gegend noch

hinzu, dann findet kein ſolches Schwanken mehr ſtatt. Die Hauptſtadt am

Bosporus iſt durch die vortreffliche Hafenbucht des goldenen Hornes für immer

an ihren ganz beſtimmten Platz gefeſſelt, eine der unbeweglichen, deßhalb um

ſo wichtigeren Städte. Sie wechſelt das Volk, den Gott und den Namen, ſteht

aber unverrückt ob als Byzantion, Conſtantinupolis oder Iſtambul an gleicher

Stelle. Hätte Syra oder hätte Delos einen Hafen, z. B. wie den Piräus,

ſo würde auch hier kaum ein Hin- und Herſchwanken ſtattgefunden haben.

Zum Schluſſe kann ich noch einer Erſcheinung an dem Verkehrscentrum

des ägäiſchen Meeres mein Auge nicht verſchließen, bei der es freilich fraglich

ſein kann, ob ein wirklicher Zuſammenhang vorliegt oder man nur einem

Gaukelſpiele der Combination folgt. -

Nicht Alles, was Delos in den Augen der Alten Anſehen gab, iſt auf

Syra übergegangen. Syra iſt kein weithin angeſehener Platz für Gottesdienſt

und religiöſe Feſtlichkeit. Das Bedürfniß gerade nach den Aeußerlichkeiten dieſer

Art iſt aber im griechiſchen Chriſtenvolke noch ebenſo lebendig wie es im

griechiſchen Heidenvolke war, Lebensweiſe und Sinnesart haben da, wie ſo

vielerorts, nur das Kleid gewechſelt. Es iſt in der That auch heute wie vor

Alters für fromme Devotion und religiöſes Schaugepränge an dem großen

Kreuzwege der Schifffahrt geſorgt, nur daß auch hiebei wieder ein kleiner

Wechſel des Orts ſtattgefunden hat. Auf Delos adorirte und handelte man;

heute handelt man auf Syra und beugt das Knie auf Tinos.

Die drei Inſeln liegen im Dreieck, die Städte von Syra und Tinos

angeſichts von Delos einander zugekehrt. Auf Tinos ſteht die Kirche der

Panagia Evangeliſtria, von den Bewohnern, die meiſt als gute Steinmetzen ihr

Brot finden, aus dem Marmor der Inſel, zum Theil aber auch wieder mit

Steinen aus den Bautrümmern drüben von Delos ganz ſtattlich und wenigſtens

gutgemeint aufgeführt und geziert. Eine Maſſe von Weihgeſchenken in der

Kirche, ſilberne Gliedmaßen, Kinder, Schiffe und dergleichen, von wunderbar

Geheilten, von Kindbetterinnen und Seeleuten- in liebenswürdiger Thorheit

geſtiftet, bezeugen das Anſehen der Mutter Gottes von Tinos. Alle Jahre

wird im Auguſt ein großes Feſt gefeiert, eine Panigyris, das iſt ein Wort

zauberiſchen Klanges für das griechiſche Volk. Da regt ſichs rings umher an

den Küſten, die Kaike führen Männer und Weiber gen Tinos hin, wie einſt

die alten Jonier mit Frauen und Kindern nach Delos zogen. Von Athen, das
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vor Alters alljährlich ſein Staatsſchiff mit der officiellen Feſtgeſandtſchaft nach

Delos ſchickte, läßt die griechiſche Compagnie eigene Dampfſchiffe, die übervoll

beſetzt zu ſein pflegen, zur Panigyris der Evangeliſtria nach Tinos abgehen.

Die ganze Sache iſt nun freilich erſt ſehr jungen Urſprungs. Wie das

ſehr oft, aber nicht immer mit ſo außerordentlichem Erfolge im rechtgläubigen

Griechenland exereirt iſt, hat im Jahre 1824 eine Nonne geträumt, daß ein

Madonnenbild an der Stelle der jetzigen Kirche vergraben liege; man grub,

fand das Bild, es that Wunder, Alles, wie es ſein muß, und ſo erwuchs dann

die Kirche, bald mit Wohnungen der Geiſtlichen, Herbergen für die Pilger,

mit Schule und Hoſpital, der Zielpunkt der Wallfahrten von allen Seiten her.

Befördert iſt dieſes raſch zu Anſehen Kommen jedenfalls durch die Lage von

Tinos an dem merkwürdigen Mittelpunkte des ägäiſchen Meeres.

Conze.

Die Styltendenzen im Kunſtgewerbe.

Studien bei Gelegenheit der öſterreichiſchen Kunſtgewerbeausſtellung.

IV.

Es iſt merkwürdig, daß gerade unſere Zeit, die doch in der Metall

technik ſo Großartiges leiſtet, in der künſtleriſchen Behandlung des Metalles

eigentlich recht ſchülerhaft den früheren Epochen gegenüberſteht; im Treiben

und Eiſeliren, im Kunſtguß und in der Schmiedearbeit ſind wir vielfach noch

gar weit nicht nur von der Vollendung entfernt, mit der man alles dies

vom Alterthume bis zur Renaiſſance herauf verſtand, ſondern wir können ſogar,

was z. B. die vollendete Broncebearbeitung betrifft, ſehr viel noch von unſeren

Zeitgenoſſen in China und Japan lernen.

Wenn wir den vornehmſten Zweig der Toreutik, den Schmuck, ins

Auge faſſen, ſo ſehen wir an dem, was heute hauptſächlich in Mode, wie tief

der Geſchmack eigentlich geſunken ſein muß. Nur in der allerletzten Zeit, das

iſt zu eonſtatiren, macht ſich eine kleine Wendung zum Beſſern bemerklich. Die

Geſellſchaft, die ſich am meiſten und am reichſten ſchmückt, ſcheint darin nicht

viel höhere Principien, nur ein größeres Raffinement der Mittel zu beſitzen,

als die Wilden von Wanau-lewu oder Guyana – dieſen Eindruck macht

wenigſtens die heutige Juwelier- und Goldſchmiedekunſt, wenn man den Inhalt

der Schaukäſten in London oder Paris, in Berlin oder Wien muſtert. Es iſt

die Freude am bloßen Glanz, am roheſten Knalleffect, nicht ein verfeinerter,

nach Abtonung und Harmonie verlangender Sinn, der hier maßgebend zu ſein

ſcheint, daher dieſe Brillantenpavées und hochpolirten Metallflächen, die ihre

Trägerin wie die Reverberen eine Locomotive ſchon von Weitem ankündigen,
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oder dieſe maſſiven Goldketten und Armſpangen mit imitirten Verſchraubungen

und Bandagen conſtruirt wie ein Maſchinenbeſtandtheil, was Alles trotz der

coloſſalſten, wirklichen oder ſcheinbaren Materialverſchwendung nur eine ſehr

armſelige Wirkung macht, weil ihm eben das Haupterforderniß eines eigentlichen

civiliſirten Schmuckes, die Nobleſſe, die künſtleriſch abgewogene äußere Erſchei

nung, gänzlich fehlt. Denn der Unterſchied zwiſchen dem Schmucke eiviliſirter

und barbariſcher Völker beſteht bloß darin, daß letztere als Motiv nur

die Koſtbarkeit und Seltenheit der Steine und des Goldes, erſteren aber

die ungleich höherer Steigerung fähige Scala der Veredlung des Naturproducts

durch die Bearbeitung zu Gebote ſteht. Daher haben die Schmuckſachen der

Griechen und Römer und der Renaiſſance bei verhältnißmäßig geringem innern

Werth doch immer den Charakter einer außerordentlichen erhabenen Vornehm

heit, gegen die gehalten ein heutiges Brillantencollier wie ein bäueriſcher Aufputz

erſcheint. Die Differenz in der Anſchauungsweiſe der damaligen von der heu

tigen ſich ſchmückenden Welt iſt darin ausgedrückt, daß damals die Gemme,

heute das Juwel die erſte Rolle ſpielt.

Neben den Urſachen dieſer Decadence, die im allgemeinen Verfalle der

Künſte begründet waren, ſcheint uns das Verſchwinden der künſtleriſchen Prin

cipien ſpeciell aus dem Schmuck parallel zu gehen mit der ſteigenden Verbreitung

und Verallgemeinerung des Diamantes namentlich in der Form als Brillant.

Durch ihn wurde in das Inventar der Schmuckmittel ein Factor eingeführt,

der ſeine Berechtigung beinahe nur der Superiorität ſeiner phyſikaliſchen Eigen

ſchaften verdankt und der zugleich wegen ſeines dominirenden Lichtglanzes und

der Unberechenbarkeit ſeines wechſelnden intenſiven Farbenſpieles eine Unterord

nung in ein Enſemble und eine Einfügung in eine wirkliche Farben ſtimmung

nicht verträgt. Und wie der Diamant nur durch Diamanten geſchliffen werden

kann, ſo macht auch die Excluſivität ſeiner optiſchen Wirkung jede Zuſammen

ſtellung außer mit ſeinesgleichen unmöglich. Die Zuſammenſtellung einzelner

Diamanten ſummirt und ſteigert aber nur ihre Wirkung, und die Unverträglich

keit, die der iſolirte Stein bewieſen, wird jetzt auf den ganzen Schmuck wiederum

in Bezug auf die Unterordnung zur Geſammterſcheinung des Geſchmückten

übertragen, – daher weiß auch die Kunſt mit dem Diamanten nichts

anzufangen. -

So lange alſo die Mode, Koſtbarkeit und Seltenheit über die Schön

heit ſetzend, ihm den unbedingteſten Vorrang einräumt, wird ſich eine geläutertere

Auffaſſung der Schmuckkunſt nur ſchwer Geltung verſchaffen. Aber auch hierin

ſcheint ſich, wie ſchon bemerkt, eine langſame Beſſerung vorzubereiten, die

namentlich von Paris ausgehend und angeregt durch das Studium der herrlichen

Sammlung antiker Schmuckſachen, welche die dem Louvre einverleibte Collection

Campana enthält, vorerſt als in Mode gekommener ſog. „Style etruske“ ſich

Eingang verſchaffte. Wirklich liegt für bloßen Metallſchmuck in den antiken

Arbeiten und für Stein- und Perlſchmuck in den Renaiſſance- und ſpäteren
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Bijouterien, eine ſolche ungeheuere Fülle der reizendſten und edelſten Motive,

daß nur zu wundern iſt, daß man dieſe Fundgrube von Ideen bei uns bisher

ſo gut wie unbenützt gelaſſen hat. Doch wenn irgendwo, ſo iſt namentlich hier

der „Geſchmack“ des Käufers für den Verfertiger das maßgebende Directiv,

man kann alſo dem letzeren nicht alle Vorwürfe aufladen.

Die Goldſchmiedekunſt und die verwandten Metalltechniken in ihrer An

wendung auf Geräthe kirchlichen und weltlichen Gebrauches ſind bei den erſteren

durch den Bauſtyl der Kirche, für die ſie arbeiten, – am häufigſten den gothi

ſchen, bei den letzteren durch die modernen Bedürfniſſe von Tiſch und Tafel

beſtimmt. -

In der Verfertigung gothiſcher Kirchengeräthe wird ſpeciell in Wien Vieles

geleiſtet. Die Gothik iſt, wenn man ſo ſagen kann, ein überaus bequemer

Styl für alle Arten der Metallarbeit. Das conſtructive Princip, das ſie unver

hüllt und immer ſichtbar darſtellt, kommt bei ihr ſchon der künſtleriſchen Con

ception zu Gute; daher war die gothiſche Periode auch die Zeit wie geſchaffen

für eine außerordentliche Entwicklung der Metalltechnik. Welcher Anſicht wir

über den abſoluten Werth bloßer heutigen Stylimitationen ſind, brauchen wir

nicht erſt eines Weitern auseinanderzuſetzen, denn mit der Eriſtenzfrage der

Gothik haben wir hier uns nicht zu beſchäftigen. Wenn man aber, wie es

daher geboten erſcheint, die Dinge von ihrem eigenen Standpunkte aus beur

theilt, ſo muß man ſagen, daß die meiſten von ihnen im Allgemeinen mit vieler

Sachkenntniß gemacht werden, wenn auch mancherlei ſeltſame Seitenſprünge und

Willkürlichkeiten zum Vorſcheine kommen. Während einige ſich ſo eine Art

Privatgothik zurechtrichten, ein Compoſitum aus ins Gothiſche zurücküber

ſetzten Renaiſſance-Elementen, glauben Andere des Guten nicht genug thun zu

können in der ſtereometriſchen Vollkommenheit der Winkel und Flächen – ſie

ſind noch gothiſcher als die Gothik. Bei den alten Arbeiten dieſer Art – wir

haben hier kirchliche Goldſchmiedewerke, wie Monſtranzen und Aehnliches,

namentlich im Auge – wird ſchon durch die damals weit geringere mecha

niſche Präciſion der Ausführung die rein kryſtalliniſche Starrheit des Form

ſchemas durchbrochen; das einzelne Object bekam ſchon durch ſeine Zufälligkeiten

einen, wennauch eigentlich nicht in der Idee der Gothik liegenden Individual

charakter. Die heutige Schablone behandelt mutatis mutandis aber ein gothiſches

Geräth, etwa wie das Stativ eines Mikroskopes; das Feilen und Poliren, die

gedankenloſe Handwerksmäßigkeit des Einerlei – handwerksmäßig, weil nur

die Hände, nicht aber der Kopf dabei beſchäftigt ſind – iſt unſern durchſchnitt

lichen Arbeitsverhältniſſen ſo recht angemeſſen; daher bringen es die Gothiker

mit ihren Gehilfen – auch in der Baukunſt – ſo ſchnell zu „Reſultaten“ wie

ſich ihrer die in andern Kunſtſtylen Arbeitenden nicht rühmen können. Trotzdem

aber bleibt auch für alle dieſe Kelche und Monſtranzen, Pocale und Trinkhörner

das höchſte Lob, das man ihnen ertheilen kann, und das wir beiſpielsweiſe

manchen Erzeugniſſen der Firma Brix und Anders gerne zuerkennen – daß
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ſie richtig ſind – Gegenſtand einer Beurtheilung als Kunſtwerke können ſie

aber weniger ſein als die auch einfachſte künſtleriſche Conception, die doch in

einer ſelbſtſtändigen Idee ihren Urſprung hat. Indeſſen iſt nicht zu überſehen,

daß die Pflege der mittelalterlichen Kunſtſtyle, ſpeciell der Gothik das Wieder

aufleben verſchiedener Techniken zur Folge hatte, deren Nutzen und Anwendbarkeit

für die ſo ſehr geſteigerten und vervielfältigten Bedürfniſſe der Gegenwart

nicht hoch genug anzuſchlagen iſt. Dahin gehört neben der neu erſtandenen

Glasmalerei auch das Email, das wir jetzt wieder beinahe in allen ſeinen

Gattungen als ein edles und vielgeſtaltbares Decorationsmittel verwerthet ſehen.

Wien beſitzt in der Perſon des Emailleurs Chadt einen Praktiker von ſo außer

ordentlicher Erfahrung und Sachkenntniß, wie ſie kaum einem ſeiner Collegen

in Paris, London oder Köln zu Gebote ſteht; von ihm rührt die Ausführung

des größten Theiles der Emailen her, die wir auf der Ausſtellung an allen

Arten von Gegenſtänden, in edlen und unedlen Metallen, angebracht finden.

Mehr als in irgendeinem andern Zweige des technologiſchen Wiſſens iſt hier

die Selbſterprobtheit des Verfahrens wichtig für die Sicherheit des Gelingens,

nur auf dem Wege langwieriger Experimente, und mit dem Opfer mancher

verlorener Arbeit wird es dem, der ſolche alte Techniken, deren Tradition

beinahe vollſtändig abgeriſſen iſt, hervorſucht, möglich ſein, zu befriedigenden

Reſultaten zu gelangen. Das tückiſche Feuer vernichtet oft in einem Moment das

Werk von Wochen oder Monaten, nicht einmal die gründlichſte Kenntniß der

Chemie, ſelbſt wenn der Einzelne im Stande wäre, ſich ſie in dieſem Maße

anzueignen, würde von Vorneherein genügen, ihn gegen die empfindlichſten

Unfälle ſicherzuſtellen. Es wäre daher ſehr zu wünſchen, wenn Chadt in die

Lage verſetzt würde, die Erwerbungen eines langen Lebens und unausgeſetzter

Thätigkeit auf Schüler und Nachfolger vererben zu können.

Das Email als die Verbindung einer glasartigen Materie und eines

Metalles, zweier Stoffe, deren jeder für ſich die höchſte Widerſtandsfähigkeit

und Dauerbarkeit repräſentirt, hat den Charakter einer äußerſt ſoliden, ſtylvoll

ernſten Decoration. Dies iſt beſonders da der Fall, wo dieſe Verbindung offen

zu Tage liegt, bei dem mittelalterlichen Email Champlevé, (bei dem damit im

Grunde ſehr nahe verwandten byzantiniſchen Email Cloiſonné) bei dem aus

dem erſtern entſtandenen Email de basse taille (E. translucid sur relief) und

bei deſſen Fortbildung in der Renaiſſance, dem ſogenannten Augsburger (deutſchen)

Email; während die Emailmalerei, bei der der metalliſche Ereipient verborgen

bleibt, das Limouſiner Genre und vollends die Malerei auf Email ſich

richtig nur in einer leichten maleriſch-realiſtiſchen Behandluug verwerthen läßt.

Daher eignet ſich das Email Champlevé ganz beſonders für kirchliche Zwecke,

und daß es hierfür jetzt wieder zu einer weit ausgebreiteten Anwendung kommt,

iſt völlig in der Sache begründet; aber eben die gemeſſene Strenge des Vortrages,

deſſen es allein fähig iſt und die hier die Tendenz unterſtützt, macht das Email

Champlevé nicht ganz empfehlenswerth für kleine und kleinliche Dinge profanen
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Gebrauches. Was in Wien und anderwärts derartiges gemacht wurde, ſcheint

wenigſtens dieſe unſere Anſicht nicht zu widerlegen.

Eine Beſchränkung der ganz allgemeinen Benützung dieſes Emails reſultirt

jedoch noch aus einem andern Umſtande, der häufig nicht genügend erkannt und

berückſichtigt wird. Die Verbindung mit einem glasartigen Stoffe alterirt die

Natur der ſichtbaren Oberfläche dadurch auch den Ausdruck dynamiſcher Potenz

des Metalles, deßhalb möchte in den Fällen wo dieſes der (wirkliche oder ſchein

bare) Träger eines relativ bedeutenden ſtatiſchen Momentes iſt, die Emailirung,

als ſomit ſeine Widerſtandskraft (ſcheinbar) abſchwächend, nicht völlig am Platze

ſein. Aus dieſem Grunde halten wir beiſpielsweiſe die Emailornamentation

von Hängeluſtern, die doch eigentlich lediglich unverhüllte, höchſtens ornamental

verwerthete Conſtruction ſind, für keinen glücklichen Griff. (Mehreres davon

auf der Ausſtellung.) Nur wo ſich ein Gegenſatz zwiſchen Einfaſſung und

Füllung entwickeln läßt, kann das Email Champlevé zur wahren Geltung

gelangen; daß man es trotzdem an guten Werken des Mittelalters auch an

Rundſäulen u. dgl. angewendet findet, widerſpricht nicht weſentlich der Richtigkeit

des hier Geſagten, wenn man berückſichtigt, wie ſehr dieſe Architekturen nur

im rein decorativen Sinn erdacht ſind. Jedenfalls hat aber, das iſt nicht zu

läugnen, derartige Verwendung des Emails doch einen gewiſſen barbariſchen

Beigeſchmack.

Das eigentliche Goldſchmiedeemail, – die Verwendung farbiger Schmelze

als juwelartig wirkendes coloriſtiſches Element, hat H. Ratzersdorfer bei ſeinen

vorwiegend im Style des 16. Jahrhunderts gehaltenen Goldſchmiedearbeiten,

von denen wir noch weiterhin ſprechen werden, mit viel Geſchick angebracht.

Dieſem zunächſt ſteht die Weiſe, in der das Roccoco das Email auffaßt, die

auch der ſehr nahe kommt, in der gewiſſe neuere perſiſche aus Schiraz ſtam

mende Metallarbeiten geziert ſind: nämlich ein Bemalen der metalliſchen Fläche

mit opakem, weißem oder buntem Email, jedoch nur in kleineren Partien, die

zumeiſt ein lineares oder aus Punkten combinirtes Ornament darſtellen. Hiemit

läßt ſich ein leichter, ſpielender und für mancherlei kleine Ziergegenſtände ſehr

angemeſſener Effect erzielen. Die Firma Guſtav Lerl u. Söhne hat mit der

Aufnahme dieſes Genres, wie ihre reiche Expoſition beweist, eine dem Principe

nach jedenfalls erfolgverſprechende Richtung eingeſchlagen. Das Limoges-Email

eultivirt ein junger Künſtler, Karl Macht, mit ganz reſpectablem Erfolg.

Seit nahezu dritthalbhundert Jahren gehörte dieſe, wie die Werke eines

Jean Limouſin, Pierre Raimond und Jean Courtois beweiſen, außerordentlicher

Vollkommenheit fähige Technik zu den verlorenen Künſten. Wie ſie ihrerſeits

im 15. Jahrhundert urſprünglich nur aus einer Vereinfachung des Email sur

basse taille hervorgegangen war, ſo wurde die Limouſiner Weiſe wiederum im

17. Jahrhundert durch ein neues, allerdings weit ſichereres aber auch weit

dürftigeres Verfahren, die Malerei auf Email, erſetzt. Dieſe blieb bis auf die

letzten Jahre herab beinahe ausſchließlich in Uebung, ſie hat nichts von dem
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Glanz und inneren Lüſtre, der den übrigen Emailgattungen ihren gemmenhaften

Reiz verleiht, es iſt lediglich eine Malerei mit eingebrannten, aber immer ſtumpf

und hart bleibenden Farben, die nur dazu geführt hat, durch penible Detail

ausführung die ihr gänzlich mangelnde Fähigkeit zu einer ſatten und kräftigen

Wirkung erſetzen zu wollen.

Daß es heute, wo man beinahe kein anderes Lehrmaterial als das Studium

der äußeren Erſcheinung der alten Werke hat, nicht leicht iſt, dieſen in den

Feinheiten der Mache ſofort nahezukommen, iſt begreiflich, und wer die erſten

violettbraun glaſirten Limoges-Emailportraits, mit denen der Pariſer Claude

Popelin vor einer Reihe von Jahren debutirte, geſehen hat, wird geſtehen

müſſen, daß die Macht ſchen Platten, die die Einbanddecke der Dankadreſſe an

den Erzherzog Rainer zieren, jedenfalls weit mehr im Charakter der guten

Arbeiten des 16. Jahrhunderts gehalten ſind, als die erwähnten Verſuche

Popelins.

Nach dieſer Abſchweifung zum Thema der Metallarbeiten zurückkehrend,

ſehen wir an der Goldſchmiedekunſt (im weitern Sinne) in ihrer Anwendung

auf die Gefäß- und Geräthbildnerei nicht kirchlichen Gebrauches – ſoweit hier

eine Generaliſirung möglich iſt – zwei neben einander laufende Richtungen

hauptſächlich hervortreten, von denen die eine, die weſentlich einen reformato

riſchen Charakter hat, ſich mehr oder minder entſchieden an die Geſtaltungs

principe der Renaiſſance anlehnt, während in der anderen noch immer ein

beinahe völlig ſtylloſer, bloß mit einigen zopfigen Reminiscenzen untermiſchter

Naturalismus herrſcht. Wie in manchen anderen Zweigen der Kunſtgewerbe

ſo hat auch hier die directe beabſichtigte Imitation alter Kunſtſachen außer

ordentlich viel beigetragen, eine Menge halbvergeſſener und außer Uebung

gekommener techniſcher Proceduren und Handgriffe der heutigen Induſtrie zu

Gebote zu ſtellen; eine ganze Reihe der hervorragendſten Leiſtungen auf der

Ausſtellung wäre nicht vorhanden, wenn nicht in Wien ſeit Jahren die ſub

tilſten Eigenſchaften alter Kunſtwerke aus rein praktiſchen Motiven mit großer

Eindringlichkeit ſtudirt würden. So haben die Antiquitätenſammler aller Orten

durch ihren blinden von oft nur ſehr geringer Sachkenntniß geleiteten Eifer

einen Effect erzielt, den ſie am allerwenigſten beabſichtigten, nämlich der modernen

Kunſtinduſtrie eine mitunter gar nicht unweſentliche Förderung angedeihen zu

laſſen. Würden ſich aber alle die geſchickten Hände, die ſich jetzt nur anſtrengen,

um ungekannt zu bleiben, an das Tageslicht wagen, ſo würde man ſowohl über

ihre Zahl als auch über den enormen Fonds feinſter Kunſtfertigkeit, den ſie

repräſentiren, billig ſtaunen. Dies gilt übrigens nicht von den Metall

techniken allein.

Die Expoſition der Firma H. Ratzersdorfer liefert den Beweis, wie viel

ſich mit Benützung ſolcher in der vorgenannten Weiſe geübter Kräfte leiſten

läßt. Aus ihrem Etabliſſement kommen ſowohl die Metallfaſſung des im

vorigen Artikel beſchriebenen kaiſerlichen Glasſervices, als auch eine Reihe

Wochenſchrift. 1872. 8
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anderer Ziergegenſtände, Gefäße, Uhren und dergleichen, die in Rückſicht auf

die manuelle Ausführung der getriebenen Arbeit, der Eiſelirung, Emailirung 2c.

den Vergleich mit den beſſern Werken der Renaiſſance immerhin beſtehen können;

nur den Compoſitionen ſelbſt fehlt häufig ruhiges Ebenmaß der Contur und

wahrhaft motivirte Verwendung der Ornamentation – Erforderniſſe, die ein

äußerlicher Reichthum dieſer letzteren ſelbſt, der ſchlecht angewendet doch bloße

Verſchwendung bleibt, nicht zu erſetzen vermag.

Für das eigentliche metallene Tafel- und Ziergeräthe von heutzutage iſt

das Silber der wichtigſte und dominirendſte Bildſtoff, es iſt aber eine merk

würdige Erſcheinung, daß gerade unſere Zeit, die doch ſonſt die Surrogate ſo

ſehr liebt, – nie iſt ſo viel falſcher Marmor, falſcher Stein, ja ſelbſt falſches

(gypſernes und papierenes) gemaltes Holz gemacht worden als jetzt – beim

Silber die doch gerade hier ſo leicht zu bewirkende Täuſchung, ihm nämlich das

Anſehen des nächſt höheren Edelmetalls, des Goldes, zu geben, beinahe grund

ſätzlich vermeidet. Wenn aber irgendwelche Surrogation ihre Berechtigung hat,

ſo iſt es das Vergolden des Silbers, wie es denn auch in allen Kunſtepochen,

ganz beſonders aber in der Renaiſſance, ſo ſehr in Uebung war, daß die bloß

ſilbernen Geräthe jener Zeit gegen die vergoldeten die verſchwindende Minder

zahl bilden.

Erſt ſeit der Mitte des 17. Jahrhunderts, und vornehmlich von Holland

ausgehend, wo der Ton des Silbers vielleicht beſſer zum Geſammtcharakter der

Umgebung paßte, (die Vorliebe der Holländer für blankes Zinn!) gelangte es

zu häufigerer und ſpäter beinahe ausſchließlicher Herrſchaft vor dem Golde,

reſpective der Vergoldung. Dieſe hat aber nicht den Zweck, bloß den Schein

einer größeren Koſtbarkeit hervorzubringen, ſondern ſie iſt weſentlich Färbung,

die die allzu große Neutralität des Lichtglanzes des Silbers aufhebt, und dem

daraus Verfertigten neben ſeinem Formwerth auch einen beſtimmten und bedeu

tenden coloriſtiſchen Werth ertheilt. Das farbenſcheue vorige Jahrhundert,

deſſen Erbſchaft in dieſer Beziehung wir noch nicht ganz los geworden ſind,

hat mit Vorliebe dem Silber ſeine natürliche Farbe belaſſen; bei uns kommt

aber hiezu noch die, wo wir vom Schmuck geſprochen haben, ſchon erwähnte

Neigung zu ungedämpftem Glanz und aufdringlichem Effect. Daher dieſe Ver

- ſchwendung ſpiegelblank polirter Flächen, die man an den gewöhnlichen Silber

arbeiten ſieht, ein Zeichen einer außerordentlich niedrigen Entwicklungsſtufe des

Form- und Farbenſinnes bei einem integrirenden Theile des heutigen Publicums.

Dieſe Verſchwendung verfehlt aber obendrein beinahe gänzlich ſogar noch ihre

beabſichtigte Wirkung, denn die hochpolirte Metallfläche iſt unter gewöhnlichen

Umſtänden nur an den Glanzpunkten wirklich licht, im Uebrigen aber in ſchroffer

Differenz gegen dieſe dunkel, weit dunkler ſelbſt, als die eigentliche (Bruchflä

chen-) Farbe des Metalls und nebſtbei chamäleonartig in allen Tönen der

Umgebung tingirt, deßhalb muß nothwendig bei ihrer Verwendung die höchſte

Beſchränkung erſter Grundſatz ſein, und der Polirſtahl ſollte in der Kunſt als
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ein höchſt gefährliches Inſtrument reſpectirt werden. Die in Aufnahme kom

mende Mattirung der Oberfläche deutet die dämmernde Erkenntniß der eben

beſprochenen Uebelſtände, damit alſo auch einen Schritt nach Vorwärts an, nur

iſt die Mattirung, durchaus und als Uni-Ton angewendet, doch wieder eine

Unterdrückung der natürlichen Eigenſchaften des Metalles, daher eine ſtyliſtiſche

Inconſequenz, die ſich ſchon durch die Unerfreulichkeit des einförmigen Trübgrau,

das das Silber dann bekommt, als ſolche zu erkennen gibt. Das einzige

Mittel bleibt, durch dichte Zierrathen in flachem Relief die ſtechenden Glanz

reflexe möglichſt zu zerſtreuen, wie dies alle beſſeren alten Arbeiten aufweiſen.

Aus den hier angeführten Gründen iſt auch ungefähr abzuſehen, weßhalb

das Silber nur ein höchſt ungeeignetes Material für die figurale Plaſtik abgeben

kann, und wirklich wird man unter den Werken guter Kunſtepochen kaum

Beiſpiele von ganz ſilbernen Figuren finden.

Heutzutage freilich, wo man glaubt, Alles machen zu dürfen, läßt man

es dabei nicht bewenden, bloß ornamentale oder eine ſolche Geltung habende

figurale Argumente in Silber zu bilden, was man ſich ſchließlich noch gefallen

laſſen könnte, wennauch zu bedauern iſt, daß dabei wie principiell jede Vergol

dung vermieden wird; man verfällt aber z. B. auch in die unſagbare Abgeſchmackt

heit, tanzende Magyaren und Zigeuner in vollrunden Figuren aus Silber zu

machen, wobei der Contraſt zwiſchen der total ſtylloſen roh-naturaliſtiſchen

Darſtellungsweiſe und der unrealen, beinahe weſenloſen Erſcheinung des matten

Silbertones wahrhaft unerträglich hervortritt.

Wennauch neben ſolchen Monſtruoſitäten auf der Ausſtellung unter den

Silberarbeiten künſtleriſchen Werth Anſtrebendes vorhanden iſt, ſo iſt doch

dieſer Zweig des Kunſtgewerbes noch nicht zu einer, etwa wie wir dies beim

Glaſe und bei der Weberei ſehen, von dem ſogenannten Geſchmacke des Publi

cums genügend unbeeinflußten Stellung gebracht worden, die allein im Stande

iſt, den reformatoriſchen, ein bewußtes Ziel mit Klarheit verfolgenden Weg

und mit Ausſicht auf Erfolg einzuſchlagen. Freilich darf man nicht überſehen,

daß hier, wie überall dem Fabricanten der Mangel an genügend geſchulten,

ihre Aufgabe klar erkennenden Künſtlern und Zeichnern Schwierigkeiten bereitet,

die oft die beſten Abſichten zunichte machen.

Die einzelnen Zweige der Kunſtgewerbe erfordern, wenn man mit Erfolg

darin arbeiten will, ein ſo ſpecielles und detaillirtes Eingehen in die verſchie

denen materiellen und ſtyliſtiſchen Bedingungen der Herſtellung, daß auch die

bewährteſte Meiſterſchaft in Gebieten der ſog. hohen Kunſt und daher die

Herbeirufung ſelbſt berühmteſter Architekten, Maler oder Bildhauer noch durch

aus keine ſichere Garantie der Untadeligkeit ihrer Conceptionen in Bezug auf

die Ausführung in den ihnen zumeiſt ungewohnten Stoffen und Dimenſionen

bietet.

Wie in beinahe allen übrigen Fächern, ſo drängt auch hier die Maſſe

des zu bewältigenden Wiſſens gegenüber den zugeſchärften Anforderungen der

8“
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Gegenwart zur Ausbildung der Specialiſtik. Man kann ſagen, daß alle mo

dernen Leiſtungen in den Wiſſenſchaften gleichwie in der Kunſt, die einen

wahren Fortſchritt bezeichnen, die Frucht der Arbeitstheilung auf geiſtigem

Gebiete ſind; die Zeit der Univerſalgenies iſt für immer vorbei. Im Kunſt

gewerbe iſt es eben nicht anders. Wir werden uns daher nicht wundern, die

hervorragenden Schöpfungen beinahe ausſchließlich als von eigentlichen Fach

künſtlern ausgehend zu finden, die Ausſtellung des Muſeums beſtätigt nur dieſe

Erfahrung. So nimmt der für Se. Maj. den Kaiſer gearbeitete, von dem

Ornamentiker Prof. Storck im Verein mit dem Bildhauer Prof. König ent

worfene Tafelaufſatz wiederum unter den Metallarbeiten den erſten Platz ein,

ein Rang, der ihm nicht etwa lediglich durch die reicheren Mittel, die für ſeine

Ausführung zu Gebote ſtanden, zukommt, ſondern davon ganz abgeſehen und

an ſich als Löſung des künſtleriſchen Vorwurfs eines rein decorativen Tafel

geräthes. Wir müſſen uns hier der ohnehin nur eine höchſt unklare Vorſtellung

erzeugenden Beſchreibung der Compoſition enthalten; hievon nur ſo viel, daß

der Untertheil als Träger einer flachen, ihrerſeits von einem als „Genius der

Freude“ charakteriſirten Figürchen überragten Schale gedacht iſt, während der

Würfel, der den Fuß dieſer Schale trägt, ſich aus einer Baſis entwickelt, an

der zwei größere allegoriſche Gruppen, „Jagd und Fiſcherei“ und „Feld- und

Obſtbau“, ſymboliſiren und kleinere ſingende und muſicirende Kindergruppen

angebracht ſind. Der geſtreckten Form eines Speiſetiſches entſprechend, iſt die

Längsachſe hauptſächlich entwickelt; wenn die Schmalſeiten etwas allzu einge

zogen erſcheinen, ſo iſt zu berückſichtigen, daß dieſes Verhältniß ſich günſtiger

darſtellen dürfte, wenn die zugehörigen jetzt noch fehlenden (zur Zeit der Aus

ſtellung nicht fertigen) Ziergefäße den Abſchluß nach beiden Seiten hin decken.

Das Ganze iſt in üppiger Renaiſſance, etwa anlehnend an die Stylweiſe der

berühmten Bronzeleuchter der Certoſa, in theilweiſe vergoldeter, theilweiſe verſil

berter Bronze und in emailirtem Silber gebildet. Das Schema des Aufbaues, die

Zeichnung der ornamentalen Partien überaus delicat und fein abgewogen, namentlich

verdient auch die Präciſion der Ciſelirung dieſer letzteren (aus dem Atelier

Dziedzinski u. Hanuſch), die ſchöne, kräftige Farbe der Vergoldung und

die Reinheit der Durchführung der Emailen alles Lob. Der erwähnte Genius

der Freude iſt elegant und lebendig in der Bewegung; er iſt, wie die übrigen

Figuren, ein Werk Otto Königs.

In der Schöpfung ſolcher Geſtalten, in denen ſich eine naive, jugend

lich heitere Exiſtenz ſpiegelt, iſt dieſer Künſtler in ſeinem Element, weit

weniger in ſeiner Sphäre liegen Conceptionen, die eine ernſt-monumentale

Behandlung erheiſchen, wie uns denn auch die vorerwähnten großen allego

riſchen Gruppen nicht in gleichem Maße zu befriedigen vermögen. An

ihnen vermiſſen wir vor allem in Auffaſſung und Behandlung die volle

Uebereinſtimmung mit der dem Sinne der Renaiſſance entſprechenden Grundidee

des ganzen Werkes, weßhalb ſie ſich denn auch etwas fremdartig und äußerlich -
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angeheftet dieſem anſchließen; vollends in der Bildung der Köpfe iſt König in

eine unbegreifliche archaiſche Strenge gerathen, – Mängel, die vielleicht noch

durch die Beeinträchtigung geſteigert worden ſind, die die künſtleriſchen Quali

täten der Modelle bei der Umformirung in Bronze und bei der doch nicht viel

mehr als bloß handwerklichen Bearbeitung dieſer ſelbſt erfahren haben mögen.

Ein recht wirkſames, wennauch bloß äußerliches Mittel, die ſchon durch ihren

ſilbergrauen Ton an ſich hinreichend iſolirten Gruppen mit dem Uebrigen mehr

zu einer einheitlich-maleriſchen Wirkung zu verknüpfen, lag in der Vergoldung

einzelner ihrer Theile, wie ſie auch mit richtigem Verſtändniß, aber vielleicht

in allzu beſchränktem Maße in Anwendung gebracht worden iſt. Wie aber jede

Sache nur mit dem Maße gemeſſen werden ſoll, das ſie in ſich ſelbſt trägt, ſo

glauben wir auch angeſichts der kritiſchen Anforderungen, die wir an die eben

beſprochene Arbeit geſtellt, und gegenüber dem Urtheil, das wir über einzelne

Schwächen gefällt haben, uns keiner Inconſequenz ſchuldig zu machen, wenn

wir ſie in ihrer Geſammtheit wiederum als Muſterleiſtung des modernen Kunſt

gewerbes bezeichnen.

F. Lippmann.

Gedanken bei der Bauernfeld-Feier.

Von Dr. Heinrich Jaques.

Wien, 14. Jänner.

Der Kunſt und den Künſtlern, den wahren und legitimen Regenten des

Bauernfeld-Tages, iſt nunmehr ihr ſchönes Recht vollauf zu Theil geworden.

So mag es denn jetzt auch dem einem andern Landeskreiſe Angehörigen geſtattet

ſein, in wenig flüchtigen Worten die Bedeutung, wenn man ſo ſagen darf, die

Weihe des Tages zu charakteriſiren.

In der That, nicht das iſt die Bedeutung dieſes Feſtes, daß etwa jene

ſtolze Ariſtokratie im Reiche des Geiſtes und des Wiſſens, deren unſer Wien

ſich rühmen darf, ſich vereinigt hat, um einen ihrer würdigſten Repräſentanten

den verdienten Lorbeer zu flechten. Die Weihe des Feſtes liegt vielmehr darin,

daß ein Volk, ein reifgewordenes Volk, ſeinen Dichter krönt, im vollen und

warmen Bewußtſein deſſen, was es ihm zu danken hat, im vollen und warmen

Bewußtſein davon, daß es durch ſein und ſeiner Genoſſen Wirken das geworden

iſt, was es eben geworden.

Wir gedenken der Zeit – uns Epigonen iſt ſie allerdings nur mehr eine

verblaßte düſtere Erinnerung – in der das geiſtige und das politiſche Leben

Deſterreichs, abgelöst von der vollen, bewegten Strömung des deutſchen Weſens,
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im Innern gefeſſelt und gebunden gleichſam zu ewiger Stagnation verurtheilt

zu ſein ſchien. Da erhob ſich, wie mit einem Zauberſchlage, eine Schaar, eine

zweifache Trias von Männern, in deren warmen Herzen und vor deren reichem

Geiſte die Ahnung jener ſchönen Tage lag, die ſie für ihr Vaterland herbei

zuführen vor Allem berufen waren. -

Da begannen die treuen Freunde, und Strebensgenoſſen Bauernfelds ihr

herrliches Wirken: Franz Schubert ſchuf das Lied und zeigte mit ihm, daß die

deutſche Innigkeit und Tiefe des Empfindens ihre reichſte Stätte in Oeſterreich

gefunden habe. Moritz v. Schwind zauberte die ganze Romantik mittelalter

licher deutſcher Sage auf die Leinwand, und Nicolaus Lenau goß die tiefſten

und ſchmerzlichſten Probleme des deutſchen philoſophiſchen Denkens in wunder

volle lyriſche und epiſche Formen.

Da kamen jene anderen Drei, die für das ſchaffende und wirkende Leben

unſeres öſterreichiſchen Volkes noch viel bedeutungsvoller geworden und die wir

ſo glücklich ſind, noch unter uns weilen zu ſehen: Grillparzer vor Allen, der

edelſte Jünger unſeres großen Schiller, er, an dem Lord Byrons berühmtes

Wort ſich ſchon bei ſeinen Lebzeiten erfüllt hat, Anaſtaſius Grün, die ſchmetternde

Lerche der Freiheit, und Bauernfeld, zugleich der Ariſtophanes und der Anakreon

unſeres Vaterlandes.

Da wurde ein Bund geſchaffen zwiſchen dem Geiſtesleben in Oeſterreich

und in Deutſchland, den kein Sadowa jemals zu zerſtören die Kraft haben

wird. Da geſchah aber noch weit mehr: unſer Vaterland vernahm lauſchend

den Mahnruf ſeiner Dichter und Denker. Hatte ihm Grillparzer in ſeinen der

Antike nachgebildeten und in ſeinen patriotiſchen Schöpfungen das Selbſt

bewußtſein, das Bewußtſein des eigenen Könnens wiedergegeben, ſo goß ihm

Anaſtaſius Grün den unauslöſchlichen Trieb nach Freiheit in die Bruſt und

Bauernfeld gab ihm den friſchen Jugendmuth zurück, die fröhliche Luſt zur

That, die allein ſchon die Hälfte des Gelingens iſt. Und ſo reifte denn Oeſter

reich, jenes gute Land, das nach den ſchönen Worten Ottokars von Horneck als ein

wangenrother Jüngling inmitten liegt zwiſchen dem Kinde Italien und dem

Manne Deutſchland, ſo reifte jener wangenrothe Jüngling ſelbſt zum Manne

heran, und als er am 13. März 1848 an ſeine Lenker beſcheiden aber ent

ſchieden die Worte richtete, die Anaſtaſius Grün ihn zu ſagen gelehrt hatte:

„Darf ich ſo frei ſein, frei zu ſein“, da brachen die Feſſeln, mit denen man

ſeine Lebenspulſe unterbunden und Oeſterreich ward ein freier Staat.

Nun denn, auf dieſem langen Wege durch Nacht zum Licht und an jenem

kurzen Völkerfrühling des Jahres 1848 wieder bis herauf zu unſern Tagen, iſt

Bauernfeld unſerm Volke der treue Freund, der anmuthige Genoſſe, der

mahnende und ſcherzende, der unermüdliche und ſtets jugendliche Begleiter

geblieben. Das undefinirbare Geheimniß der Liebenswürdigkeit des Geiſtes und

des Herzens, es war ihm aufgegangen wie kaum einem Zweiten. Und ſo durfte
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er mehr und vermochte mehr als faſt alle Andern. Wie er es in ſeinem treff

lichen - Buch von uns Wienern“ ſo ſchön von ſich ſelber erzählt hat, ſo ſagte er:

. . . . dem Fürſten und dem Volke

Die Wahrheit mit leichtem Witz

Aus ſeiner Donnerwolke

Schlug nur ein milder Blitz.

Der Blitz bringt Ernteſegen;

Von' Laune und Humor

Ein kleiner Wetterregen,

Dann ſprießts aus der Erd hervor.

Man kann unſer öſterreichiſches Volk in ſeinem unabläſſigen Ringen nach

Recht und Freiheit, nach Verſöhnung und Harmonie aller ſeiner ſich bekämpfenden

Elemente, in ſeinem tiefen Gemüth und einem gewiſſen Zug zum leichtſinnig

Abenteuerlichen, der ihm eigen, getroſt jenem Kaiſer Max, dem „letzten Ritter“

vergleichen, von dem uns Grün und Bauernfeld ſo prächtige Bilder entworfen

haben. Nun, wenn dem ſo iſt, dann iſt Bauernfeld in Wahrheit, wie er ſichs

ſelbſt einſt gewünſcht, jenes Kaiſes Mar fürtrefflicher Schalk, ſein Kunz von

der Roſen. Steht er etwa nicht, ganz ebenſo wie der ſeinem geliebten Theuerdank,

ſeinem Volk zur Seite im Kampf und im Frieden, iſt er nicht mit allem Guten

und Großen, das es zu Tage fördert, aufs Innigſte verbündet? Er verſcheucht

die Falten von ſeiner ſorgenvollen Stirn, er zwingt ihm, ſelbſt ſcherzend und

lachend, ein Lächeln ab und reicht dem in den politiſchen, nationalen und kirch

lichen Kämpfen Ermatteten in goldener Schale den erquickenden Labetrunk der

Poeſie und des Humors.

Und ſo mögen denn all die guten Wünſche ſich verwirklichen, die der

Dichter noch heute mit derſelben jugendlichen Gluth wie im Beginne ſeiner

Laufbahn für Oeſterreich und für ſein Wien, deſſen echteſter Sohn er iſt, im

Herzen trägt. Und wie jene drei Sangesgenoſſen im Vereine gleichſam der

Moſes ſind, der unſer Volk aus der Knechtſchaft hinausgeführt zur Freiheit, ſo

möge es ihnen gegönnt ſein, glücklicher als Moſes, jenes gelobte Land eines

freien, verſöhnten, geeinten und glücklichen Oeſterreich nicht bloß von Ferne in

ihrem Geiſte zu erſchauen, ſondern auch noch in voller geiſtiger Kraft und Friſche

zu betreten und zu genießen. Wir aber mögen die ſchöne Feier nicht beſchließen

ohne bewegten Herzens auszurufen: Heil Oeſterreich und ſeiner Zukunft ! Heil

den erſten Verkündern und Bringern dieſer Zukunft: Franz Grillparzer,

Anaſtaſius Grün und Bauernfeld!
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Graf Alexander Przezdziecki

geſtorben 26. December 1871 in Krakau.

Die polniſche Geſchichtsforſchung und Archäologie erlitt in den letzten

Tagen des nächſtverfloſſenen Jahres einen empfindlichen Verluſt. Graf Alexander

Przezdziecki, 57 Jahre alt (geb. 1814 in Czarny Oſtrow in Ruſſiſch-Polen),

wurde von einer plötzlichen Krankheit im vollen Schwunge ſeines für die Wiſſen

ſchaft ergiebigen Wirkens dahingerafft. Der Todesfall des allgemein bekannten

und geehrten Mannes, der jedes Jahr mit einem reichen Schatze ſchöner

Eroberungen auf dem Gebiete hiſtoriſchen Forſchens dem geliebten Krakau einen

längeren Beſuch abzuſtatten pflegte, breitete über die Weihnachtsfeier unſerer

gemüthlichen alten Königsſtadt einen dichten Trauerflor.

Gr. A. P. iſt jenen Männern der polniſchen Ariſtokratie beizurechnen,

die, wie Graf J. M. Oſſoliñski, Fürſt Adam Czartoryski, Graf Eduard

Raczyñski, Graf Titus Dzialyñski, keine Koſten und Mühen geſcheut, um

nationellen Beſtrebungen auf wiſſenſchaftlichem Felde jene Unterſtützung ange

deihen zu laſſen, die unter glücklicheren politiſchen Verhältniſſen dergleichen

Beſtrebungen von Regierungen, von autoriſirten und ſubventionirten Vereinen

zu Theil wird. Die Anfänge ſeiner Thätigkeit fallen in die Zeit 1831 bis

1850, wo in polniſchen Ländern kaiſerlich ruſſiſchen Antheils aller Hinderniſſe

ungeachtet ein überaus reges litterariſches Leben ſich entwickelte und es gelang,

ausſchließlich franzöſiſche Lectüre und eine gewiſſe Gleichgültigkeit für polniſche

Sprache und Litteratur aus der höheren Geſellſchaft zu verſcheuchen. Nach

einigen, warme Vorliebe für Geſchichte an den Tag legenden dramatiſchen Proben

(Königin Hedvig, Eliſabet von Oſtrog, hiſtoriſche Schauſpiele) wendete ſich P.

geſchichtlichen und archäologiſchen Forſchungen zu, unternahm zwei wiſſenſchaft

liche Reiſen nach Schweden und Italien, um das daſelbſt ſeit Albertrandis Zeit

unberührte Quellenmaterial für polniſche Geſchichte aufzuſuchen, durchſtöberte

Hausarchive in den ſüdweſtlichen Provinzen der ehemaligen Republik. Man

verdankt dieſen Nachforſchungen P's. drei intereſſante Schilderungen: „Reminis

cenzen einer Reiſe nach Schweden“, „Podolien, Wolhynien und die Ukraine“

und die „Nachricht von den in italieniſchen Archiven und Bibliotheken befind

lichen Quellen für die Geſchichte Polens“.
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In Geſellſchaft mit dem rühmlichſt bekannten Forſcher Nikolaus Mali

nowski wurden nun „Quellenſchriften zur Geſchichte Polens“ (Vilna 1843,

2 Bde.), dann mit Frh. Raſtawiecki das prachtvolle Werk: „Muſter mittel

alterlicher Kunſt in Polen“ (polniſcher und franzöſiſcher Text mit gelungenen

Chromolithographien) herausgegeben; auch hat P. an der Herausgabe von

Auguſtin Theiners „Monumenta Poloniae“ (Romae 1860, 4 Foliobände) theil

genommen. Selbſtſtändig ließ er „Briefe des päpſtlichen Nuntius Annibal von

Capua 1587“, Warſchau 1853, erſcheinen. In der „Warſchauer Bibliothek“

finden wir aus dieſer Epoche werthvolle Aufſätze: „Das häusliche Leben Hedvigs

und Jagiellos (nach Rechenbüchern, deren Fortſetzung Prof. Zeißberg in der

öſterreichiſchen Gymnaſialzeitſchrift erſcheinen ließ), „Die hiſtoriſchen Spuren

der Boleslaiden in Deutſchland“ die Frucht einer wiſſenſchaftlichen Reiſe daſelbſt,

„Polniſche Studirende auf den Hochſchulen von Bologna und Padua“, ein

hiſtoriſcher Beitrag zu Polens Culturgeſchichte.

Seit dem Jahre 1860 concentrirte P. ſein wiſſenſchaftliches Wirken in

Krakau, wo ihn die k. k. Gelehrtengeſellſchaft durch ihr beſonders thätiges

Comité für Archäologie und Kunſtgeſchichte zu feſſeln wußte. Er ſetzte nun

eine koſtſpielige, kritiſche Ausgabe des ſowohl für die Geſchichte Polens als

Böhmens, Ungarns und Oeſterreichs hochwichtigen Johann Dhugosz ins Werk,

die ihm nicht ohne Grund als ein brennendes Bedürfniß für die Geſchichte des

15. Jahrhunderts erſchien. Die einzige vollſtändige Leipziger Ausgabe Huyſſens

ſollte mit den vorhandenen Codices collationirt werden, unter denen ein Auto

graph einer früheren Redaction glücklicherweiſe vorhanden iſt. Auch ſollten die

zahlreichen Schriften des Hiſtorikers, darunter unbekannte Briefe, veröffentlicht

werden. Es wurden bisher drei Bände des „Liber beneficiorum Dioeceseos

cracoviensis“, ein für den Forſcher höchſt erwünſchtes Material und eine ſchöne

Ueberſetzung der Geſchichte (von Dr. Mecherzyñski) herausgegeben. Der latei

niſche Text der Geſchichte befindet ſich unter der Preſſe.

Auch gab P. den Text des bekannten, ſchönen Codex EugenianuR der

„Chronica Magistri Vincentii“ (Eigenthum der k. k. Hofbibliothek in Wken),

mit polniſcher Ueberſetzung im Jahre 1861 heraus.

Die Herſtellungskoſten und die Sorge für die wiſſenſchaftliche Correctheit

ſeiner großartigen Unternehmung ſelbſt übernehmend (der Text des Dlugosz

wurde dem tüchtigen Paläographen und Hiſtoriker Ignaz Pauli anvertraut),

arbeitete indeß P. unabläßig an ſeinem Lieblingswerke: „Die Gemahlinnen und

Töchter der Jagellonen im 16. Jahrhunderte“ das im Jahre 1866 in vier

umfangreichen Bänden erſchien.

Die reichen Sammlungen von hiſtoriſchen Briefen, Geſandtſchaftsberichten,

Documenten, zuſammengetragen aus heimiſhen und ausländiſchen Archiven

(Wien, Braunſchweig, Wolfenbüttel, München) wichtig für politiſche und unent
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behrlich für die Sittengeſchichte der behandelten Zeit, faßte P. in mehrere höchſt

intereſſante und detaillirte Monographien zuſammen, unter denen beſonders die

Eliſabeths, Tochter Kaiſer Ferdinands und erſter Gemahlin Sigismund Auguſts

(nach Geſandtſchaftsberichten des Joh. Marſupin) und Eliſabeths von Oſtrog,

einer Jugendgefährtin der jagelloniſchen Prinzeſſinnen, hervorzuheben ſind. Die

verhältnißmäßige Spärlichkeit der Angaben, die P. über Katharina, die Schweſter

Eliſabeths und dritte Gemahlin Sigismund Auguſts in ſeinem Werke anzuführen

im Stande war, ließ dem emſigen Forſcher keine Ruhe: er begab ſich 1871

nach Wien, um aus dem k. k. Staatsarchive das Fehlende nachzutragen. Mit

ſchöner Ausbeute, die einen Supplementband ſeines Werkes bilden ſollte, verließ

P. Wien, um ſich als Delegirter der Krakauer Gelehrtengeſellſchaft auf den

Archäologencongreß nach Bologna zu begeben, wo er über die neueſten Funde,

namentlich über die Czeszewer Pfahlbauten (Großherzogthum Poſen), Bericht

erſtattete. Nach Krakau zurückgekehrt, war P. eben im Begriffe, den Supple

mentband der „Jagelloninnen“ zu redigiren, als ihn nach kurzer Krankheit der

Tod ereilte.

Schlicht und liebevoll im Privatleben, voll Sinn für alles Schöne und

Gute, tief religiös ohne bigott zu ſein, unermüdlich in ſeinen Arbeiten, auf

opfernd bis zur Selbſtvergeſſenheit iſt P. in einem deutſchen Blatte mit vieler

Richtigkeit „ein Graf mit den nobelſten Paſſionen“ genannt worden. Ein

kurzer Nekrolog über den edlen Dahingeſchiedenen in einer öſterreichiſchen Zeit

ſchrift iſt aber damit wohl genügend motivirt, daß die Thätigkeit P's. in den

letzten zehn Jahren den freien galiziſchen Boden gewählt hatte und ſein Herz

die Segnungen dieſer Freiheit dankbar empfand.

Krakau, Anfangs Jänner 1872. Prof. Sz.

" Schopenhauer-Lexikon. Von Dr. Julius Frauenſtädt. Leipzig. Brockhaus

1871. In Arthur Schopenhauer iſt die Philoſophie gleichſam zur Beſinnung gekommen,

daß ſie den Hut auf dem Kopf habe, den ſie im ganzen Zimmer geſucht. Das menſch

liche Daſein aus der Natur zu erklären, war der Weg, den ſie bis dahin gegangen,

dagegen Schopenhauer in dem Buſen des Menſchen ſelbſt niederſteigt, um die Zauber

formel „Wille“ heraufzuholen, die ihm zum Erklärungsprincip der Dinge wird.

Mit welchem Rechte aber überträgt er den „Willen“ auf die Dinge außer uns?

– Kant hatte gelehrt, daß dieſelben nur Erſcheinungen ſeien, deren ſämmtliche Eigen

ſchaften, wie Ausdehnung, Dauer, Wärme, Dichtigkeit, Farbe 2c. c. lediglich auf

beſonderen Fähigkeiten unſeres Erkenntnißvermögens beruhen, nur Reactionen unſeres

Verſtandes auf die Objecte ſeien, während ihnen als realer Kern etwas unſerer Erkennt

niß ewig Unzulängliches zu Grunde liege, die „Dinge an ſich“. Schopenhauer dagegen

folgert: da nach der Lehre Kants Raum und Zeit Formen unſeres Verſtandes ſind, in

die derſelbe die Dinge hüllt, da alſo dieſe Formen keine Anwendung auf „Dinge an

ſich“ zulaſſen, ſo kann es ſolche auch nicht im Plural geben – der ja wiederum den
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Raum vorausſetzt – ſondern nur Ein „Ding an ſich“, welches allen Erſcheinungen

zu Grunde liegt. Dasſelbe iſt aber auch unſerer Erkenntniß zugänglich, und weil auch

der Menſch eine Erſcheinung gleich den übrigen iſt, muß das allen Erſcheinungen

gemeinſchaftliche „Ding an ſich“ in der Tiefe ſeines Weſens liegen. Vermögen wir es,

unſer eigenes Weſen zu ergründen, ſo iſt damit auch die Natur ergründet. – So wird

bei Schopenhauer der Mikrokosmus zur Erklärung des Makrokosmus. Erſt durch ihn

iſt die Inſchrift am Tempel zu Delphi „Erkenne dich ſelbſt!“ in ihrer ganzen Bedeutung

erfaßt worden.

Und doch, es waren dreißig Jahre ſeit dem Erſcheinen der „Welt als Wille und

Vorſtellung“ verfloſſen und er war ſo unbekannt geblieben wie je ein Phrophet im

Vaterlande. Wohl jeder Andere würde bei gleichem Schickſale bezüglich des Werthes

der eigenen Leiſtungen bedenklich geworden ſein. Nicht ſo Schopenhauer. Die Bitterkeit

ſeines Geſchickes hat ihn einigermaßen irregeleitet in der Erklärung desſelben und er

hat in dem Verhalten ſeiner Fachgenoſſen gewiß mehr Abſicht, ihn todt zu ſchweigen

erblickt, als wirklich vorhanden war. Aber nicht einen Augenblick ſeines Lebens hindurch

hat er an dem ſchließlichen Mißerfolg dieſer vermeintlich ſyſtematiſch durchgeführten Ab

ſichten gezweifelt. Und was nun gar die Möglichkeit betraf, in zweiter Linie todt

geſchrieben zu werden, wenn einmal ſeine Philoſophie Gegenſtand litterariſcher Contro

verſen geworden, ſo wiſſen wir aus ſeinen Briefen, daß ihm ſelbſt ungünſtige Stimmen

hochwillkommen waren als Beweiſe, daß er wenigſtens geleſen werde, – was ihn freilich

nicht hinderte, wenn ſich ſolche vernehmen ließen, mit bekannter Derbheit ſich darüber

auszuſprechen. Er hat den unerſchütterlichen Glauben an ſeine Unſterblichkeit in ſich

getragen, er hat ihm in zahlreichen Stellen ſeiner Werke, in den verſchiedenſten Wen

dungen Ausdruck gegeben und ſchließlich haben ſich auch an ihm die Worte beſtätigt,

die Beutley ausgeſprochen: „Nie iſt Jemand anders als durch fich ſelbſt todtge

ſchrieben worden.“

Gegenwärtig nimmt Schopenhauer in der Geſchichte der Philoſophie einen Platz

ein neben den größten Denkern aller Jahrhunderte. Die Zahl ſeiner Anhänger ſowohl

wie ſeiner Gegner iſt eine außerordentlich große und die Zeit iſt vielleicht nicht mehr

ferne, da ſich ſein Wort erfüllen wird, das er ſchrieb, als er noch ganz – wie Goethe

ihn nannte – der „große Unbekannte“ war: Ein Denkmal wird die Nachwelt mir

errichten! Und gewiß, es werden dabei auch diejenigen nicht fehlen, die, wenn ſie ſeine

Gegner ſind, doch den Manen des großen Mannes ihre Verehrung nicht vorenthalten.

Nicht diejenige Unſterblichkeit iſt Schopenhauer zu Theil geworden, die er ſelbſt

erhofft hatte, indem er das endgültige Wort in der Philoſophie geſprochen zu haben

wähnte; ja es wird vielleicht in Bälde die Zahl ſeiner Anhänger ihren Höhepunkt

erreicht haben. Wenn aber das Urtheil über ſeine Philoſophie der Nachwelt zu einem

feſtſtehenden geworden ſein und der unſterbliche Theil ſeiner Lehre ſich von dem los

geſchält haben wird, darin er als Menſch dem Irrthum ſeinen Tribut gezahlt, ja ſelbſt

dann noch, wenn es ſo wenig mehr Schopenhauerianer geben wird, als derzeit Platoniker,

wird doch die Anzahl derer ſich immer erneuern, die in ſeine Schule gehen. Daß er

für uns auch noch von anderer Bedeutung iſt, bedarf der Erwähnung nicht. Er hat

die Philoſophie in neue fruchtbare Bahnen gelenkt und nach langer Zeit wieder als der

Erſte das naturwiſſenſchaftliche Material ihr dienſtbar zu machen verſucht; er hat –

ein Verdienſt, das nicht hoch genug anzuſchlagen iſt – durch ſeine eigene eminente

Klarheit nicht nur am meiſten zur Verbreitung der Philoſophie beigetragen, ſondern auch

allen ſeinen Nachfolgern die Pflicht auferlegt, ſich gleicher Schreibart zu befleißen, wenn

ſie nicht darauf verzichten wollen, mit gleichem Intereſſe ſtudirt zu werden.

Da Schopenhauer niemals antiquirt werden wird, iſt auch die Herausgabe eines

Schopenhauer-Lexicons nicht nur von uns mit großem Danke aufzunehmen, die wir noch
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unter dem directen Einfluſſe ſeiner Philoſophie ſtehen, ſondern es wird auch ein ſolches

Werk allen jenen unentbehrlich bleiben, die ſich mit dem Studium Schopenhauers je

beſchäftigen werden; daß gerade zu ſeinen Werken ein Lexikon gar nicht zu miſſen iſt,

wird. Jeder wiſſen, der ſich eingehend mit denſelben befaßt hat und Niemand wußte das

beſſer, als Schopenhauer ſelbſt, dem der Mangel eines ſolchen manche bittere Klage

ausgepreßt hat. Das Bedürfniß eines ſolchen Hülfsmittels beſteht im Verhältniß zum

Gedankenreichthum der bezüglichen Werke, der ja gerade in den Schriften unſeres Philo

ſophen ein ſo außerordentlicher iſt, wie bei keinem Andern. Erfreulicher geſtaltet ſich

die Sache noch dadurch, daß Dr. Julius Frauenſtädt es iſt, dem wir dieſe Arbeit ver

danken, – Frauenſtädt, von welchem Schopenhauer ſelbſt zu rühmen wußte, daß er aus

den entfernteſten Winkeln das Zuſammengehörige zuſammenzutragen wiſſe.

Das Syſtem, das er dabei befolgt hat, muß als vortrefflich bezeichnet werden.

Er hat ſich nicht begnügt, etwa die philoſophiſchen techniſchen Ausdrücke zu erläutern;

in dieſer Hinſicht war die lexikaliſche Arbeit die geringſte, weil wir in den Werken ſelbſt

ſolchen Ausdrücken nicht in dem Uebermaß begegnen, wie etwa bei Kant. Auch beſteht

ja in dieſer Hinſicht gerade für die Schüler Schopenhauers keinerlei Bedürfniß, ihrem

Verſtändniß durch ein Wörterbuch nachgeholfen zu ſehen, da er ſeine Worte ihrem Sinne

nach ſelbſt genau präciſirt. Das eigentlich Verdienſtliche der Arbeit Frauenſtädts liegt

vielmehr darin, daß er Alles, was Schopenhauer über die gleichen Gegenſtände geſagt,

aber was oft in allen Schriften zerſtreut ſich findet, aneinanderrückt. Er hat gleichſam

die ſämmtlichen Werke in Stücke zerlegt und dieſe ſodann ihrer inhaltlichen Verwandtſchaft

nach unter gemeinſchaftliche, alphabethiſch gereihte Ueberſchriften gebracht. Dabei iſt nicht

etwa auf die bezüglichen Stellen bloß verwieſen, ſondern ſind dieſe ſelbſt ihrem weſent

lichen Inhalte nach und unter Hinweglaſſung alles Nebenſächlichen mit den eigenen

Worten des Philoſophen wiedergegeben. Darum finden wir auch in dieſem Lexikon den

ganzen Schopenhauer wieder und es mag wohl kein irgend wichtiger Gegenſtand darin

überſehen ſein. Das Buch – zwei dicke Bände – iſt nicht nur ein genügender

Erſatz, wenn uns die Werke des Philoſophen ſelbſt nicht zur Hand ſind, ſondern erſpart

uns auch neben ihnen die zeitraubende und oft vergebliche Mühe des Nachſchlagens, mit

dem uns bisher wohl ſo manche Stunde verloren ging. Darum wird es auch überall

hin ſeinen Weg finden, wohin der Meiſter ſelbſt gedrungen, und iſt bei ſeiner rationellen

Einrichtung nicht zu fürchten, daß dieſes Lexikon gleich den unglücklich angelegten Wörter

büchern zu Kants Werken einmal außer Curs komme.

- Dr. Karl Freiherr du Prel.

" Fachmänniſche Berichte über die öſterr.-ungar. Expedition nach

Siam, China und Japan. Im Auftrage des k. k. Handelsminiſteriums redigirt

und herausgegeben von Dr. Karl von Scherzer. Stuttgart. Verlag von Julius Maier.

1872. Wenn man den Aufſchwung in der Richtung des Welthandelsverkehres ins

Auge faßt, welcher die Eröffnung des neuen Seeweges nach Indien durch den Iſthmus

von Suez herbeizuführen berufen iſt, und deſſen Anfänge bereits erſichtlich ſind, ſo wird

man erkennen, daß das Ziel dieſer Bewegung die Wiederherſtellung der alten Vertheilung

der Rollen im Welthandel iſt, derzufolge der Verkehr Europas mit Indien und Oſt

Aſien ſeinen Weg über die Mittelmeerhäfen, jener mit der neuen Welt über die Häfen

des atlantiſchen Ocean zu nehmen hätte. Die Beſtrebungen der Mittelmeerſtaaten ſind

deßhalb dahin gerichtet, in wechſelſeitigem Ringen den Löwenantheil des indiſchen Handels

für ihre Häfen an ſich zu reißen. Des zu erſtrebenden Zieles und der begünſtigten
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Lage der öſterreichiſchen Häfen bewußt, hat auch die Regierung Oeſterreich-Ungarns mit

der Entſendung der oſtaſiatiſchen Expedition im Herbſte 1868 die Initiative ergriffen,

um die Aufmerkſamkeit des öſterreichiſchen Handels- und Rhederſtandes auf den bisher

von England faſt monopoliſirten Verkehr mit Indien und Oſt-Aſien zu lenken und das

Terrain für die Anbahnung directer Beziehungen mit jenen Ländern vorzubereiten. Die

Aufgaben dieſer Expedition waren ſonach mannigfaltige; ſie hatte in erſter Linie den

Zweck, mit den Regierungen von Siam, China und Japan Handels- und Schifffahrts

verträge abzuſchließen und in den wichtigſten Emporien zum Schutze und zur Wahrung

unſerer Handelsintereſſen Conſular-Functionäre einzuſetzen; ſodann aber verfolgte ſie auch

durch die ihr beigegebenen fachmänniſchen Berichterſtatter den unmittelbar praktiſchen

Zweck, „alle Auskünfte zu ſammeln, damit ſich der Fabricant wie der Kaufmann, der

Banquier, wie der Schiffsrheder über die Anforderungen und Eigenthümlichkeiten des

indiſchen und oſtaſiatiſchen Marktes genau informiren können, und ſo, wohlvorbereitet

mit dieſen Handelsgebieten gewinnverſprechende Geſchäftbeziehungen anzuknüpfen vermögen.

Zu dieſem Zwecke wurde alles dasjenige verzeichnet, was auf Ein- und Ausfuhr, auf

Production und Abſatz, auf Credit-, Münz-, Maß-, Transport- und Verſicherungsweſen

Bezug hat, und zugleich ein Verzeichniß der angeſehenſten und ſolideſten Handelsfirmen

in den beſuchteſten Emporien beigefügt“. Deßgleichen wurden die von einigen vater

ländiſchen Induſtriellen und Producenten mitgegebenen Waarenmuſter zu öffentlichen Aus

ſtellungen in Shanghai nnd Wokohama benützt, um dem dortigen Handelsſtande ein Bild

der Productionsfähigkeit unſeres Vaterlandes vor Augen zu führen. Neben dem commer

ciellen Hauptzwecke der Expedition wurden aber, ſoweit es Zeit und Verhältniſſe

geſtatteten, auch landwirthſchaftliche, kunſtgewerbliche und verſchiedene wiſſenſchaftliche Unter

ſuchungen und Studien gemacht. -

Behufs der Veröffentlichung des auf dieſe Weiſe geſammelten ſo reichhaltigen

Materiales galt es nun, das bunte Moſaik von Berichten, Abhandlungen, und auf die

Expedition bezüglichen Acten in ein anſchauliches Bild zuſammenzufaſſen und dem Ver

ſtändniſſe des Leſers näher zu bringen.

Dr. Karl von Scherzer hat, unterſtützt von den Herren Cserey, Scala, Schön

berger und Syrsky dieſe ihm gewordene Aufgabe durch die Redaction und Herausgabe

des Eingangs genannten umfangreichen Werkes vollkommen gelöst. Das Buch bringt

nach einer, die Zwecke der Expedition und ihren Verlauf in den Hauptumriſſen ſkizzi

renden Einleitung die fachmänniſchen Berichte über die beſuchten Länder und Häfen, als:

Brittiſch-Indien, Singapore, Pinang, Java, Manila, Siam, Cochinchina, China und Japan

und die Cap-Colonie. Die Daten ſind mit großem Fleiße geſammelt und praktiſch

unter beſtimmten Rubriken angeordnet. Wer ſich über die Zweckmäßigkeit der von der

k. u. k. Regierung ausgearbeiteten Frageſtellung, und die Vollſtändigkeit ihrer Beant

wortung durch die Berichterſtatter näher informiren will, findet die Behelfe hiezu in den

im Anhange des Werkes abgedruckten Inſtructionen für die fachmänniſchen Begleiter der

Expedition, und im Queſtionär in Bezug auf Land- und Forſtwirthſchaft, ſowie auf

Fiſcherei und Bergbau. Durch die Aufnahme dieſer beiden Actenſtücke erhält das Buch

einen beſonderen Werth für den Volkswirth und den Staatsmann, der ſich für die

Organiſirung ähnlicher, die Erforſchung der wirthſchaftlichen Zuſtände fremder Staaten

bezweckende Unternehmungen, intereſſirt.

Eine beſondere Erwähnung verdient die lichtvolle Darſtellung der durch die

Eröffnung des Suez-Canals geſchaffenen neuen Handelslage, und der Mittel zu ihrer

Ausnützung im Intereſſe unſeres Vaterlandes, welche den erſten Theil des Werkes

abſchließt. Dieſe Schlußbetrachtungen ſpitzen ſich zu einem beredten Plaidoyer zu Gunſten

der drei Forderungen zu: Gründung einer auſtro-aſiatiſchen Handelsgeſellſchaft, Errichtung

von Filialen eines öſterreichiſchen Bankinſtitutes in Bombay, Hongkong und Shanghai,
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und Herſtellung einer regelmäßigen Dampfſchiffverbindung zwiſchen Trieſt und Oſt-Aſien.

Sind dieſe Poſtulate auch nicht mehr neu, ſo verdient ſich doch derjenige Dank um die

Zukunft des öſterreichifchen Handels, der ſie in überzeugenden Worten immer wieder auf

ſtellt, bis dieſe Ideen endlich zur Verwirklichung gelangen.

Den „Anhang“ des Werkes, welcher übrigens den Umfang desſelben mehr als

verdoppelt, bilden außer den bereits erwähnten Inſtructionen und Queſtionärs und

einigen weniger wichtigen Capiteln, zwei Abhandlungen von Dr. Syrski über die Land

wirthſchaft in China und Japan, mit beſonderer Rückſicht auf die Seidencultur verfaßt;

ein Bericht von Proſeſſor Dr. Julius Wieſner über die techniſch verwendeten Pflanzen

ſtoffe Indiens; eine technologiche Studie von Prof. Dr. W. F. Exner über die Werk

zeuge des Schreiners in China und Japan, eine Abhandlung von B. Bucher über die

Kunſtgewerbe der Oſt-Aſiaten, mit Berückſichtigung der von der Expedition erworbenen

Gegenſtände, endlich die Zolltarife von Brittiſch-Indien, China und Japan.

Das Werk iſt auch mit mehreren Tafeln und Karten ausgeſtattet.

V. Kbg.

Zeugen verhör über Andreas Baumkirchers Leben und Ende von

Dr. E. Krones. Wien, Gerold, 1871. – Die kleine kritiſche Schrift ſtellt das echte

hiſtoriſche Portrait des bekanneen ſteiriſchen Volkshelden wieder her, nachdem es durch

Jahrhunderte oftmals übermalt und gefirnißt war.

Andreas Baumkircher war um das Jahr 1420 in Krain auf dem Wippacher

Boden geboren, wo ſein Vater das Amt eines landesfürſtlichen Pflegers verſah. Er

kam an den Hof des Habsburgers Friedrich III. von der ſteiriſchen Linie, wurde ein

tüchtiger Kriegsmann, focht aber bald für die eine, bald für die andere Partei, wie

es das Glück und der Vortheil erheiſchte. 1452 vertheidigt er in Neuſtadt den Kaiſer

gegen die Feudalherren, 1455 wirbt er für Ladislaus Poſthumus und den Grafen von

Cilli, 1458 bis 1465 führt er ſeine Söldner wieder im Dienſt des Kaiſers, 1467

iſt er der Urheber eines ſteiriſchen Adelsbundes, wird 1470 amneſtirt, erhebt ſich wieder

gegen den Kaiſer und wird 1471 in Graz hingerichtet. So ſtellt ſich Baumkircher

wie einer der wilden Condottiere's dar, welche in Italien Kronen und Fürſtenthümer,

in Deutſchland Güter und Ehren erwerben und deren Nachkommen noch zu den erſten

Familien des Reiches gehören. Der Krieg iſt ihre Arbeit, ihr Erwerb, die Treue wird

bezahlt. Das Recht des perſönlichen Widerſtandes kehrt ſich gegen das Volk wie gegen

die Krone. Von ſeinem Vater hatte Baumkircher nur den Thurm von Wippach und

einige Stiftlehen in Steiermark ererbt. In den Tagen ſeines Glückes iſt er Vaſall

der ungariſchen Krone, Obergeſpan in Preßburg, Landmann in Steiermark, nennt ſich

von ſeinem Schloß und Gut „Freiherr von Schlaning“, beſitzt Güter, Ehren und iſt

der drängende Gläubiger des Kaiſers für eine Schuld, welche der arme, geldbedürftige

„Mehrer des Reiches“ niemals bezahlen konnte. – Der Verfaſſer berichtet aus Chro

niken und Urkunden Folgendes über Baumkirchers Ende: 1. Die ſteiriſchen Herren

Baumkircher und Greiſeneker werden zu einem Ausgleich nach Graz geladen, wo der

Kaiſer offenes Gericht hält. 2. Da der Ausgleich nicht zu Stande kommt, werden ſie

am 23. April 1471 Nachmittags drei Uhr gefangen genommen und Abends zwiſchen

ſieben und acht Uhr auf dem Platz vor dem Mur-Thore enthauptet. 3. Die Hinrich

tung wurde vollzogen ohne Proceß und Urtheil und ohne Rückſicht auf den gegebenen

Geleitsbrief. 4. Die Nachricht, daß Baumkircher bis zum Läuten der Vesperglocke

hingehalten und zwiſchen den Fallgittern des Stadtthores enthauptet wurde, iſt eine
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Ausſchmückung der ſpäteren Zeit und ſtammt aus dem „Spiegel der Ehren“ von

Fugger-Birken 1668. – Die hiſtoriſche Kritik iſt wahrhaft unbarmherzig. Das

Vesperglöcklein bei Baumkirchers Ende hat ausgeläutet und kein Maler kann mehr mit

gutem Gewiſſen Baumkircher von ſeinem Henker unter dem gothiſch zugeſpitzten Stadtthor

köpfen laſſen. A. W.

" Altkatholiſche Litteratur. Die durch das letzte vaticaniſche Concil ver

urſachte religiöſe Bewegung in der katholiſchen Prieſter- und Laienwelt bringt auch in

Oeſterreich fort und fort zahlreiche litterariſche Erſcheinungen zu Tage. Neben den

Publicationen, die vornehmlich gegen das Dogma der päbſtlichen Infallibilität ſich richten,

wie die Schriften von Schulte, Reichl und Anderen, entwickelt ſich eine populäre Litte

ratur, welche überhaupt reformatoriſche Ideen zu verbreiten befliſſen iſt. Die Verlags.

handlung von Guſtav Heckenaſt in Peſt befaßt ſich namentlich mit dieſer Richtung. Wir

finden darunter Arbeiten von unläugbarem Werthe, wie das Buch des Weltprieſters

Alois Anton, „das gefälſchte Chriſtenthum und die Welt“, und ſeichte Tändeleien, wie

Pederzani's Schrift über die Frauen. Anton liefert uns eine von eingehendem Studium

und philoſophiſcher Bildung Zeugniß gebende Geſchichte des Chriſtenthums von deſſen

Beginne bis auf die Gegenwart. Er zeigt, wie das Chriſtenthum erlöſend und erhebend

dem von einem erbarmungsloſen Skepticismus zerfreſſenen Alterthume als willkommener

Retter erſchien, führt durch die mannigfachen Irrwege des Gnoſticismus, des Arianismus,

des Pelagianismus und wie ſonſt noch die von der orthodoren Kirche als Ketzereien

verpönten Lehren der erſten Epoche des Katholicismus hießen, und weist auf die Keime

der ſpäteren Depravation der urſprünglichen Lehre hin, welche ſchon dieſer Epoche ent

ſtammen. Mit gleicher Sorgfalt werden die Scholaſtiker des Mittelalters behandelt,

die ſich entwickelnde Intoleranz der Orthodoxie und die Uebermacht des Pabſtthums.

Die Schuld, daß das Chriſtenthum immer augenfälliger auf Irrwege geräth, findet er

in jenen der verweſenden alten Welt entſtiegenen Miasmen, womit ſchon früh die Träger

und Prediger der reinen Lehre den Lehrſtoff ſelbſt vermiſcht und inficirt haben. Die

Miſſion der Rettung und Erneuerung der Welt konnte eine Theologie nicht erfüllen die,

von dem Wiſſen algewandt, den Syncretismus abſoluter ſchwärmeriſcher Dogmen und

Myſterien nur weiſer durchzuführen, zu entwickeln und zu verſteinern ſich zum Zwecke

ſetzte. Als Grundübel des Chriſtenthums erſcheint dem Autor der Umſtand, daß dasſelbe

ſich aufbaute auf den Bruchſtücken einer längſt als falſch und irrthümlich erkannten

heidniſchen Philoſophie. Seit den achtzehnhundert Jahren ſeines Beſtehens hat es das

Chriſtenthum noch zu keiner chriſtlichen Philoſophie gebracht. Ohne dieſe aber ſei keine

wahrhaft chriſtliche Theologie zu ermöglichen und was bisher ſich ſo genannt, das ſei

chriſtianiſirter Ethnicismus oder „verheidniſchtes Chriſtenthum“. Erſt mit der chriſtlichen

Philoſophie werde das Chriſtenthum zur geiſtigen Erkenntniß führen, es werde zuu

Freunde und Beſchützer jener Principien werden, die Staat und Geſellſchaft erneuern

und veredeln; es werde die geiſtigen und politiſchen Feſſeln zwar nicht gewaltſam ſpren

gen, doch milde löſen; es werde zur Ethik des Verſtandes, zur Seele der Wirklichkeit

des Lebens, zum wahren Katholicismus werden.

Julius Pederzani, ein phantaſievoller junger Prieſter, hat ebenfalls die Feſſeln

der katholiſchen Hierarchie abgeſtreift und in mehreren Publicationen einen Kampf gegen

das neue Dogma, ſowie gegen das geſammte Lehrgebäude der katholiſchen Kirche

begonnen. Einer kirchlichen Reformpartei aber hat er ſich bis jetzt nicht angeſchloſſen,
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ſondern führt den Krieg auf eigene Fauſt. Dabei geräth er immer mehr auf Abwege,

wie ſich dies am deutlichſten aus ſeinem jüngſten Buche „über die Frauen“ erſehen

läßt, in welchem die geſunde Vernunft geradezu auf den Kopf geſtellt wird. Was er an

pſychologiſcher Schilderung des Weibes bringt, iſt theilweiſe nicht neu, dagegen aber zur

Unnatur verzerrt, übertrieben und phantaſtiſch. Die Idee, die Frau zum Mittelpunkte

einer neuen Religion zu machen, könnte man als ſchöngeiſtige Spielerei hinnehmen, ernſt

laſſen ſich Stellen, wie folgende, nicht betrachten: „Die Frau, als das Symbol des

Schönen und Ethiſchen, muß zu einem Eult werden. Aus dem Schiffbruch des

Materialismus, der jeden Tag die Leichen eines verzweifelten, verlorenen Lebens an den

Strand ſpielt, muß die Frau uns erretten. Ihr dämmert die Morgenröthe der Freiheit.

Dem freien Manne wird die ſocial freie Frau zur Seite ſtehen. Durch ſie erblüht ein

neues Leben, durch ſie erſteht ein neues, ſittliches Element. Dies iſt die große, erhabene

Miſſion der Frauen. Ueber dem Chaos religiöſer Wirren ſchwebt der Geiſt Gottes, der

Geiſt der ewigen Liebe. Ihre Prieſter ſind die – Frauen.“ Z–r.

“ (Ein Büchervermächtniß an die Hofbibliothek in Wien.) Am

4. April 1638 ſtarb in Wien Dr. Sebaſtian Tengnagel, welcher zweiunddreißig Jahre

als kaiſerlicher Hofbibliothekar und vierzehn Jahre als Stadtanwalt gedient hatte, derſelbe,

unter welchem die Hofbiblothek durch die Bücherſammlungen des Johann Sambuk und

des Hugo Blotius vermehrt worden war.

Auch Tengnagel hatte vermöge Teſtaments vom 1. December 1633 ſeine Privat

bibliothek, „ſeinen eigenen und liebſten Schatz ſo vieler anſehentlicher Bücher“, der Hof

biblothek vermacht, und ſein Vetter und Erbe, Jakob Gerhard Anſem, bat daher, die dem

Verſtorbenen auf Lebenszeit bewilligte Quartierfreiheit auch ihm zu ertheilen.

Der jenes Vermächtniß betreffende Satz des lateiniſch geſchriebenen Tengnagel'ſchen

Teſtaments lautete:

„Meine Bücherſammlung, die lieblichſte Nahrung des in das Wiſſen verſenkten

Geiſtes, die einzige Heilmittelwerkſtatt gegen die Erbärmlichkeit des Menſchen, aus vielen

ſeltenen und Büchern der beſſeren Art, ſowie vielen koſtbaren und ſchwer aufzufindenden

hebräiſchen, chaldäiſchen, ſyriſchen, arabiſchen, perſiſchen, türkiſchen, armeniſchen, äthiopiſchen,

griechiſchen, lateiniſchen, ſpaniſchen, italieniſchen, franzöſiſchen c. Handſchriften beſtehend,

hinterlaſſe ich, damit ſie nicht vielfältig zerſtreut werde noch durch Uneingeweihte dem

Kukuk etwas nütze, zur freiwilligen Bereicherung der kaiſerlichen Bibliothek, gleichſam als

ein Erz überdauerndes Denkmal, jedoch gegen die Bedingung, daß Se. kaiſerliche

Majeſtät für dieſelbe (welche 4000 Gulden und mehr werth iſt) 1500 Gulden an den

ehrwürdigen Convent der frommen Carmeliterjungfrauen, welcher durch Vermittlung der

Gnade und des Anſehens der verewigten Kaiſerin in meinem Hauſe beſteht, auszubezahlen

geruhe, aber unter der von dem genannten ehrwürdigen Convente zu übernehmenden Ver

pflichtung, daß er in jeder Woche für meine und für die Seele meiner Gattin nur ein

Meßopfer begehen laſſe.“

„Wenn jedoch der ehrwürdige Convent dieſe Bedingung auf ſich zu nehmen ver

weigert, ſo ſoll das kaiſerliche Geld für meine Bibliothek an einer anderen frommen

Stätte gegen dieſelbe Verpflichtung hinterlegt werden.“ - H. M.

Veranw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Ueber das Feuer.

V or trag

gehalten im Gewandhaus zu Leipzig am 8. Jänner 1872, zu Gunſten des

deutſchen Centralmuſeums für Völkerkunde.

Nach den Worten einer Schöpfungsgeſchichte im Modegeſchmack unſerer

Tage ſollen „in Süd-Aſien und Oſt-Africa Menſchen in Horden beiſammen

leben, größtentheils auf Bäumen kletternd und Früchte verzehrend, die das

Feuer nicht kennen und als Waffen nur Steine und Knittel gebrauchen, wie es

auch die höheren Affen zu thun pflegen.“ Dieſe Behauptungen ſind nachweisbar

aus der Schrift eines Bonner Gelehrten über den Zuſtand der wilden Völker

geſchöpft worden und beruhen dort auf den Ausſagen eines africaniſchen Sclaven

von den Doko, einem angeblich zwergartigen Volke im Süden von Schoa,

oder ſie beziehen ſich auf Mittheilungen bengaliſcher Pflanzer oder Erlebniſſe

eines Jagdabenteurers, daß in Indien einmal Mutter und Tochter, ein anderes

Mal Mann und Frau in halb thieriſchem Zuſtande angetroffen worden waren.

Dazu hätte man aber nicht ſüdaſiatiſche Wildniſſe aufzuſuchen gebraucht, denn

in der Schweiz, im Neckar-Thale und anderwärts in unſerer Heimat können

wir auf menſchliche Halbgeſchöpfe ſtoßen, und in den Cretinenanſtalten eine

Muſterung über dieſe traurige Mißbildungen halten. Völkerſchaften dagegen

oder nur Horden in affenähnlichen Zuſtänden iſt nirgends ein glaubwürdiger

Reiſender der Neuzeit begegnet. Es ſind vielmehr ſelbſt diejenigen Menſchen

ſtämme, welche nach den erſten oberflächlichen Schilderungen tief unter unſere

eigene Geſittungsſtufe geſtellt worden waren, bei genauerer Bekanntſchaft den

gebildeten Völkern merklich wieder näher gerückt worden. Noch ſoll irgendein

Bruchtheil des Menſchengeſchlechts entdeckt werden, bei welchem nicht ein mehr

oder weniger reicher Wortſchatz mit Sprachgeſetzen, bei welchen nicht künſtlich

geſchärfte Waffen und mannigfaltige Geräthe, ſowie endlich die Kenntniß der

Feuerbereitung angetroffen worden wäre.

Wohl hat ein in England gefeierter Anthropolog, Sir John Lubbock,

in ſeinem Buche über die vorgeſchichtlichen Zeiten (Prehistoric Times) etlichen

Bewohnern der Inſeln des ſtillen Meeres jeden Umgang mit dem Feuer abge

ſprochen, aber nicht ohne Unwillen bemerken wir in ſeiner Aufzählung auch

die Eingeborenen von Van Diemens Land, da Sir John nur den Bericht Abel

Wochenſchrift. 1872. 9
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Tasmans nachzuſchlagen gebraucht hätte, um zu finden, daß bereits der erſte

Entdecker Rauchſäulen aus dem Innern der Inſel habe aufſteigen ſehen. Ganz

genau ſo verhält es ſich, wenn Lubbock den Bewohnern von Fakaafo die

Bekanntſchaft mit dem Feuer abſpricht. Dieſe Südſeeinſel gehört zur Unions

gruppe und liegt im Norden des Samoa-Archipels, deſſen Bewohner wegen

ihrer nautiſchen Geſchicklichkeit und ihrer weiten Seefahrten die Navigatoren

genannt worden ſind und welche daher längſt ihren Nachbarn auf Fakaafo das

Feuer und die Feuerentzündung überbracht haben würden, wenn es nöthig

geweſen wäre. Daß in der Mundart der Fakaafo-Leute ein Wort für Feuer

vorkommt, welches je nach den verſchiedenen Tonarten der Malayen-Sprache

api, afi, ahi lautet, wäre für jeden Anderen eine hinreichende Warnung

geweſen. Sir John Lubbock dagegen beruhigt ſein litterariſches Gewiſſen mit

der Ausrede, das Wort möge, wie in der verſchwiſterten Maori-Sprache, nur

für Licht und Hitze ſtehen. Zur Begründung ſeiner Behauptung kann er ſich

nur auf den bekannten americaniſchen Seefahrer Wilkes berufen, der auf

Fakaafo Feuerplätze allenthalben vermißte und deßhalb vermuthete, die Einge

borenen möchten ihre Nahrung roh verzehren. Ein Jahr nach Veröffentlichung

von Wilkes Entdeckerbericht erſchien jedoch das große Werk ſeines Begleiters

Horatio Hale über die Südſeeſprachen. Dieſer hochgeſchätzte Anthropolog

bezeugt nicht nur, daß ein Wort für Feuer auf jener Inſel vorhanden geweſen

ſei, ſondern bemerkt ausdrücklich, um Wilkes Irrthum zu widerlegen, daß er

und ſeine Gefährten am Abend vor der Landung eine Rauchſäule von Fakaafo

haben aufſteigen ſehen. Getroſt vertreten wir daher den Satz, daß auf der

ganzen Erde noch der Menſchenſtamm gefunden werden ſoll, der keinen Verkehr

mit dem Feuer unterhielte.

Das Feuer iſt aber ein gelehriger und ſtarker Gehülfe des Menſchen.

Es iſt ein unerſetzliches Mittel, um ſolche Stoffveränderungen herbeizuführen,

ohne welche die wichtigſten unſerer Nahrungsmittel ungenießbar wären.

Mit dem Beiſtande des Feuers allein gelang es zuerſt und gelingt es noch jetzt,

Baumſtämme in Fahrzeuge auszuhöhlen. Das Feuer allein verſcheucht die

grimmigen Raubthiere des Waldes und der Wüſte, den africaniſchen Löwen,

den aſiatiſchen Tiger, den americaniſchen Jaguar. Am Feuer härteten die

Menſchen der Urzeit ihre rohen Waffen, die Spitzen ihrer hölzernen Speere.

Das Feuer als Steppenbrand muß den Jägerſtämmen in Auſtralien, Süd

Africa, ſowie in der neuen Welt in Ermanglung abgerichteter Hunde das

Wild in Schußbereich treiben. Als Lichtentwicklung iſt das Feuer faſt ſtets

als eine heilige und zugleich freudebringende Naturerſcheinung aufgefaßt worden.

Als die Kunde des Schlages bei Gravelotte nach dem deutſchen Süden gelangte,

da erglänzten am nämlichen Abende die Abhänge des bairiſchen Hochgebirges

ohne vorherige Verabredung im weiten Umkreis von fernleuchtenden Bergfeuern

und ſie verkündigten, was damals noch überraſchend wirkte, daß ein Sieg aus

ſchließlich norddeutſcher Krieger den Alpenbewohnern ſo viel galt, als eine
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ſelbſterfochtene Waffenthat. Feuer zu entzünden verſtanden aber bereits die

vorgeſchichtlichen Bewohner Frankreichs, welche in den Höhlen neben der Eiſen

bahn zwiſchen Orleans und Agen hausten, zu einer Zeit, als im Périgord das

Mammuth, der Höhlentiger, rieſenhafte Bären, Auerochſen, Steinböcke und

Renthiere ſtreiften.

Noch wichtiger für unſere heutige Aufgabe ſind aber die Reſte von

Renthiergeräthen, welche 1866 an der Quelle der Schuſſen entdeckt wurden,

eines kleinen aber unbeſcholtenen Gewäſſers, welches ſich auf württembergiſchem

Gebiete entwickelt und in den nahen Bodenſee eilt. Durch ſie werden wir

belehrt, daß in Schwaben dermaleinſt Bewohner ſaßen, welche aus Ren

geweihen rohe Werkzeuge verfertigten, ihre Haut mit rother Farbe ſalbten und

Felle vermuthlich mit Thierſehnen zu einer rohen Bekleidung zuſammennähten,

weil ſich beinerne Nadeln in ihrem Culturkehricht finden.

Wir dürfen mit Sicherheit hinzufügen, daß dieſe Bewohner Zeugen der

Eiszeit geweſen ſein müſſen, denn die Erzeugniſſe ihrer geringen Kunſt liegen

in Gletſcherlehm eingebettet. Das gleichzeitige Vorkommen von Knochen hoch

nordiſcher Thiere, des Eisfuchſes und des Fialfraßes (Gulo borealis), ſowie

zweier Mooſe, die jetzt nur in Lappland oder auf kühlen Alpenhöhen anzu

treffen ſind, beweiſen uns, daß damals in Schwaben ein Klima geherrſcht haben

muß, ſo rauh wie etwa im heutigen Labrador. Wohl mag es dem Laien

ſchwer fallen, wenn er zur milden Sommerzeit aus einem der vielen liebevoll

gepflegten Gärten das Züricher Geſtade überblickt und die grünen Lichter in

den flüßigen Furchen der Dampfer und Gondeln ſpielen ſieht, ſich in Zeiträume

zu verſetzen, wo jenes anmuthige Becken mit Eis überſtarrt war, Gletſcher

ihren Schutt abſetzten und Blöcke ins flache Land trugen, wo Gemſe auf den

Kämmen der Uferabhänge ſich zeigten, Murmelthiere im Boden wühlten und

Moſchusrinder neben ihnen grasten. Allein die Eiszeit wird uns nicht bloß

beſtätigt durch den hinterlaſſenen Gletſcherſchutt, nicht bloß durch Ritzungen

und Abſchleifungen der Felswände, ſondern durch Tauſende von Wanderblöcken,

die von der Kette des Berner Oberlandes oder vom Simplon oder vom St.

Bernhard ſtammen, quer über das tiefere Land der Schweiz bis zum Jura

getragen und dort an den Abhängen des Chaſſeron mehr als 3000 Fuß über

dem jetzigen Spiegel des Neuenburger Sees abgeſetzt wurden. Bei einzelnen

ſolcher Findlinge läßt ſich der Ausgangsort und der Pfad, den ſie gewandert

ſind, aufs ſtrengſte nachweiſen. Ein Block beim Katzrütihof am Katzenſee nord

weſtlich von Zürich ſtammt nirgends anders her, als aus dem engen Tobel

der Ponteljes bei Trons in Graubündten. Bei ſeiner Fahrt ins Unterland

blieb er immer auf der linken Seite des Rheins, ſchwenkte dann ab über den

Wallenſtädter See und erreichte endlich aus der Limmathenge herausgetreten

das freie Mittelland der Schweiz. Er iſt von vielen geſchwiſterlichen Blöcken,

die ſtreckenweiſe hinter ihm zurückgeblieben ſind, der am weiteſten Gewanderte.

Sein Granit gehört aber zu einer mineralogiſch ſcharf beſtimmbaren Spielart,

9*



– 132 –

-

die in den Alpen nur an der oben bezeichneten Stelle bricht und deßhalb

Ponteljes-Granit genannt wird. Außerdem bezeugen uns aber die in den

Moränen eingebetteten Reſte von Pflanzen und Thieren, daß vormals in der

Schweiz und den deutſchen Grenzgebieten die mittlere Ortswärme nur etwa

4 Grad unter den heutigen Temperaturen erniedrigt geweſen war. Erklären

aber laſſen ſich dieſe klimatiſchen Wechſel nicht mit der Vermuthung, daß unſer

Sonnenſyſtem jetzt beſſer vom Sternenlicht erwärmte Welträume durchziehe,

erſtens weil die Geſtirne gegenwärtig nur in einem verſchwindend geringen

Maße zu unſeren Temparaturen beitragen, zweitens weil ſich die Eiszeit dann

auch über Rußland und Sibirien erſtreckt haben müßte. Nur einer anderen

vormaligen Vertheilung von Feſtland und Meer iſt es verſtattet, das Auftreten

der Eiszeit im weſtlichen Europa zuzuſchreiben. Solche geographiſche Aende

rungen, weil ſie nie plötzlich, ſondern unmerklich auftreten, erfordern aber

Zeiträume, für die ein völkergeſchichtlicher Maßſtab nicht ausreicht, ſondern

wo die Jahre dem Fall der Tropfen gleichen, die den Stein aushöhlen. In

jener grauen Vorzeit, deren Tiefe noch kein chronometriſches Senkblei ergründet

hat, kannten die Jägerhorden am Bodenſee bereits das Feuer, wie Aſchenreſte

und verkohltes Holz unter ihren Renthiergeräthen es bezeugen.

Laſſen Sie uns nun überlegen, auf welche Art der Menſch urſprünglich

ſich in den Beſitz des Feuers geſetzt haben möge. Der erſte Gedanke wird

wohl ſein, daß er es als ein Geſchenk aus der Höhe empfangen habe durch

einen Blitzſtrahl, der einen Baum in Flammen ſetzte. Allein um das Feuer

als einen brauchbaren Gehülfen an ſich zu feſſeln, dazu hätte eine Kenntniß

aller der Leiſtungen gehört, zu denen es der Menſch erſt abrichten muß. Der

Aufbewahrung des Feuers mußte alſo ein vertraulicher Umgang vorausgegangen

ſein. Wenn ein Schluß erlaubt iſt aus den Beobachtungen derer, die Völker

im halben Naturzuſtande belauſcht haben, ſo dürfen wir hinzufügen, daß der

Menſch der unbekannten Vorzeit mit Entſetzen ſich von dem Schauſpiele des

auflodernden Baumes abgewendet hätte, ſo oft etwa ein zuckender Strahl aus

der drohenden Wolke zündend herabfuhr. Das höchſte Maß innerer Wahr

ſcheinlichkeit beſitzt daher die Vermuthung, daß in der Nachbarſchaft von Lava

ergüſſen aus Vulcanen die Menſchen zuerſt und dauernd mit den Wohlthaten des

Feuers bekannt wurden. Noch zwanzig Jahre nach dem Ausbruche des Jorullo

vermochte man in den Spalten ſeiner Horintos oder Miniaturkrater Späne zu

entzünden, wie Alexander v. Humboldt uns berichtet. Ein Menſchenalter

ſpendete alſo eine Lavamaſſe die Möglichkeit, immer von Neuem mit Feuer ſich

zu verſehen. Auf dem Boden mancher Krater wie bei den Havai-Vulcanen

oder wie bei der ſogenannten Hölle von Maſſaya hat aber die glühende Lava

maſſe ohne Unterlaß durch ſeeuläre Zeiten gebrodelt. Ferner fehlt es einzelnen

Gegenden nicht an ſogenannten Feuerquellen, das heißt an Brunnen, die ent

zündliche Luftarten, nämlich Kohlenwaſſerſtoffgas aushauchen. Wir wollen an

ſolche Erſcheinungen in den Vereinigten Staaten, in China, in Italien, vor
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Allem aber an die ewigen Feuer der Halbinſel Abſcheron bei Baku am caspi

ſchen Meere erinnern, welche Tag und Nacht, Winter und Sommer 15 bis

20 Fuß hoch auflodernde Gasſtrahlen ausſtoßen, an welchen der Rechtgläubige

ſeinen Pillav ſchmoren läßt, während andere betriebſame Anwohner Kalk

brennen und zu denen aus dem indiſchen Gudſcherad und Multan fromme

Parſ oder Feueranbeter wallfahrten, um ihrer Flammengottheit ins Antlitz

zu ſchauen.

Im geſchichtloſen Alterthum muß jedoch eine Zeit eingetreten ſein, wo

der entzündete Gasbrunnen erloſch oder der Lavabach erkaltete und der Menſch

auf eine künſtliche Feuerbereitung bedacht ſein mußte. Das Gelingen dieſer

Aufgabe, ein großer Wendepunkt in unſerer Sittengeſchichte, wurde ſpäter ver

klärt durch den Mythus von Prometheus, der dem höchſten der Götter das

Feuer entwendete. Da dieſe Sage als ein Nationalgut bei den Oſſeten oder

Iron im Kaukaſus fortlebt und die Sprache dieſes Bergvolkes zur indogerma

niſchen Familie zählt, ſo muß ſie bereits vor den ſpäteren Trennungen der

ariſchen Menſchenſtämme vorhanden geweſen ſein; da aber bereits in der Eiszeit

an der Schuſſenquelle fern von allen vulcaniſchen Erſcheinungen Feuer künſtlich

erzeugt wurde, ſo dürfen wir in jenem Mythus nicht etwa die Rettung einer

geſchichtlichen Begebenheit ſuchen.

Wir können uns dafür ſogar auf Aeſchylus berufen, der im verlorenen

Schlußſtücke ſeiner Trilogie dem Prometheus die Worte in den Mund legt:

30 Jahrtauſende habe er in Feſſeln geſchmachtet, ſo daß alſo auch von ihm

der Feuerraub weit über die Grenzen menſchlicher Zeiterinnerung zurückver

legt wird. -

Obendrein iſt bei allen Völkern der Erde das urſprüngliche Verfahren

der Feuerentzündung das nämliche geweſen. Ein Scheit weichen Holzes wird

am Boden befeſtigt oder feſtgehalten und eine Höhlung darin vorbereitet, um

einen Stecken aus hartem Holze aufrecht mit der Spitze hineinzuſenken. Zwiſchen

den flachen Händen wird mit dem Stab ſo lange gequirlt, bis der abgeriebene

Holzſtaub in der Vertiefung ſich ſchwärzt und in Gluthitze übergeht. Nicht

anders verſchafft ſich der Eingeborene Auſtraliens, nicht anders in den Wäldern

Braſiliens der herumſtreifende Jäger das Feuer. Meiſt ſtellen wir uns das

Gelingen dieſer Arbeit allzu leicht vor. An der zerklüfteten Südſpitze Americas

wo die Luft fortwährend ſehr feucht iſt, würden die Reibfeuerzeuge ihren Dienſt

gewöhnlich verſagen. Deßhalb unterhalten die dortigen Bewohner ohne Unterlaß

auf dem Lande oder auf ihren Kähnen ein Herdfeuer, wodurch ſie ihrer Inſel

welt den Namen Tierra del Fuego, ſich ſelbſt den der Feuerländer zugezogen

haben.

Hermann v. Schlagintweit bemerkte bei ſeinen Streifzügen im Himalaya

zuerſt bei den Lepcha ein Feuerzeug, welches nur darin etwas Beſonderes zeigte,

daß die Unterlage aus hartem, der Quirl aus weichem Holze beſtand. Auch

er fügt hinzu, daß die Arbeit ſtark ermüde und der Erfolg bei größerer Sätti
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gung der Luft mit Waſſerdampf unſicher ſei. Es war daher eine wichtige

Verbeſſerung, als ein glücklicher Kopf unter den Irokeſen Nord-Amerikas den

Drehſtock auf der radförmigen Unterlage nicht zwiſchen den flachen Händen,

ſondern mit Hülfe der Torſion einer abwechſelnd nach links und nach rechts

ſich aufrollenden Sehne eines Bogens nach Art des Violinſpiels oder genau

wie unſer Drillbohrer in Bewegung ſetzte. Derſelbe Gedanke war aber bereits

in der alten Welt gedacht worden, in der Zeit als alle Indogermanen noch eine

Urſprache redeten. Nach den Unterſuchungen Adalbert Kuhns pflegten die brah

maniſchen Hindu einen Stab, Pramantha geheißen, eingeklemmt zwiſchen zwei

andern Hölzern, Namens Arani, durch eine ſich auf- und abwickelnde Schnur in

Drehung zu ſetzen. Der genannte Sprachforſcher überläßt uns ſogar die Ent

ſcheidung, ob wir den Namen Prometheus von Pramátha Raub, oder von dem

Drehſtift Pramantha ableiten wollen und erinnert uns zugleich, daß die Thurier

vormals einen Zeus Promantheus verehrten. Wie dem auch ſei, nicht anders

als die Indier zur Zeit der Hymnendichtungen, bereiteten die alten Griechen

das Feuer. Ihre Pyreia oder Feuerzeuge beſtanden ebenfalls aus zwei Stücken,

einer Unterlage aus weichem, am liebſten aus Epheuholz, Eſchara geheißen, und

dem aus Lorbeer geſchnittenen Trypanon, was füglich mit Bohrſtift über

ſetzt werden kann. Dieſe Bereitung des Feuers hat ſich in unſerer Heimat noch

bis in die jüngſte Zeit erhalten, denn einem Feuer, auf dieſe ehrwürdige Weiſe

bereitet, legte der Volkswahn Wunderkräfte bei. Der engliſche Ausdruck Willfire

bezieht ſich ebenfalls auf eine Entzündung durch Reibhölzer. In Deutſchland

wurde eine Walze aus Eichenholz in den Vertiefungen zweier eichener Pfähle

durch ein auf- und abrollendes Seil zur Erzeugung eines ſogenannten Noth

feuers gedreht, welches letztere die Seuchen abwenden ſollte. Noch im Jahre

1828 wurde beim Ausbruche der Bräune unter dem Borſtenvieh und des

Milzbrandes unter den Kühen im Dorfe Edeſſe, Amt Meinerſen in Hannover,

ein Nothfeuer angezündet. Auch bei anderen indogermaniſchen Geſchwiſter

völkern mußte jedes Feuer, ſollte es eine gewiſſe Weihe beſitzen, durch Reibung

angezündet worden ſein. War im Tempel des Feuers zu Rom durch Ver

ſchuldung einer Veſtalin das Feuer erloſchen, ſo durfte nicht durch Stahl und

Stein, die längſt in Gebrauch waren, ſondern nur durch Reibung auf geweihtem

Brett von den Prieſtern eine neue Gluth angezündet werden.

Große Feierlichkeiten knüpften ſich an den nämlichen Brauch unter den

altmexicaniſchen Nahuatlaken beim Beginn jedes neuen Zeitabſchnittes oder, um

ihre eigenen Worte zu gebrauchen, jedes neuen Jahresbündels. Ein ſolches

Bündel umfaßte 52 Jahre und ſchloß mit fünf Schalttagen die für äußerſt

unheilvoll galten und während welcher jedesmal ein Untergang der Erdreſte

befürchtet wurde. In dieſer Angſt vor dem nahenden Weltgericht zerbrachen

die Mexicaner ihren Hausrath, ſperrten Frauen und Kinder in ſichere Verließe,

weil ihnen Verwandlungen in Thiere drohen ſollten, in das Waſſer warfen ſie

die Mahlſteine und hinterdrein, als ebenfalls nun unnützes Geräth, die kleinen
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Hausgötzen. Erlöſchen mußten nicht nur die Feuer auf allen Herden, ſondern

auch auf den Altären der Teocalli oder Treppenpyramiden. Beim Anbruch der

Nacht vor dem Neujahrsmorgen, etwa um unſere Weihnachtszeit, legten die

Prieſter die Inſignien der höchſten Gottheiten an, und in Bittgangsreihen

bewegte ſich die geſammte männliche Bevölkerung der Hauptſtadt nach dem

Gipfel des Berges Huirachta bei Iztacpalapan. Lautlos harrte die bange

Menge auf das Abrinnen der entſcheidenden Stunde, bis um Mitternacht das

Siebengeſtirn culminirte. Dann wurde dem ſchönſten der aufgeſparten Kriegs

gefangenen die Bruſt mit dem Iztli oder Obſidianmeſſer geöffnet und über der

Wunde das Feuer des neuen Jahrhunderts hell gerieben. War damit ein bereit

gehaltener Scheiterhaufen in Brand geſetzt worden, ſo leuchtete es als Troſt,

daß der jüngſte Tag um ein neues Jahresbündel hinausgerückt worden ſei.

Schnellläufer überbrachten Brände des neuen Feuers nach den umliegenden

Tempeln und ehe der Morgen heraufzog, ſpiegelte ſich von mehr als 600 Stufen

pyramiden die heilige Lohe in den Seen Anáhuacs.

Vergegenwärtigen wir uns, daß die Schwierigkeit durch Reibung Holz

zu entzünden ſo groß iſt, daß ſelbſt im trockenen Süd-Africa in die raſch

ermüdende Arbeit ſich mehrere theilen, ſo ſetzt die künſtliche Feuerbereitung

eine Verſtändigung zwiſchen den Theilnehmern voraus, und es kann gegen die

Strenge des Schluſſes wohl nichts eingewendet werden, daß die menſchliche

Sprache vorhanden geweſen ſein müſſe, bevor ein Feuer künſtlich bereitet werden

konnte, daß ſomit die früher erwähnten Schwaben der Eiszeit im Genuß einer

ſolchen Sprache ſich befunden haben müſſen, alſo auch bereits die pſychiſche

Kluft ſchon vorhanden war, die Menſch und Thier von einander trennt. Tief

erregt werden wir gleichzeitig durch die Frage, ob die künſtliche Entzündung

des Feuers eine Erfindung oder nur eine Entdeckung geweſen ſei. Würde ſich

etwa ein gewaltiger Denker der Vorzeit - von der Vermuthung haben leiten

laſſen: durch Reibung werde Wärme erzeugt, ſollte nicht auch das Feuer durch

die höchſte Steigerung der Reibungswärme gewonnen werden können? ſo hätte

in ihm die Wahrheit gedämmert, daß die leuchtende Wärme ſich durch nichts

als ihre Quantität und ihre Wirkung auf den Sehnerven von der dunklen

Wärme unterſcheide und ſein darauf begründeter Entzündungsverſuch durch

Reibung wäre ein Ja der Natur auf eine richtig geſtellte Frage geweſen. An

Schärfe des Verſtandes würde ein ſolcher Prometheus der Eiszeit nicht hinter

einem Kopernikus oder Kepler, einem Champollion oder Grotefend, einem Kirch

hoff oder Faraday zurückgeblieben ſein, und wir gewännen damit den Satz, daß

das höchſte Maß der Denkkraft, welches einzelnen auserwählten Menſchen hin

und wieder zu Theil wird, in unſern Tagen nicht größer ſei, als es bei den

Völkern des claſſiſchen oder bibliſchen Alterthums, bei dieſen nicht größer als

es zur Eiszeit geweſen iſt. Ueberſehen darf bei einer ſolchen Erwägung nicht

werden, daß in den Zeiten der mittelalterlichen Scholaſtiker eine Abnahme des

menſchlichen Faſſungsvermögens eingeſtanden wurde, inſofern damals die geiſtigen
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Größen der Griechen und Römer ſelbſt auf dem Gebiete der ſtrengen Wiſſen

ſchaften als nicht mehr erreichbare Vorbilder galten. Gegenwärtig werden die

Chineſen, deren geiſtige Entwicklung neuerdings nur ſehr träge fortſchreitet,

von der Anſchauung beherrſcht, daß die geiſtigen Kräfte der Denker ihrer Vor

zeit den heutigen Maßſtab weit überſchritten hatten. Die Vermuthung eines

Wachsthumes oder einer Abnahme des menſchlichen Faſſungsvermögens wird

daher ſchwanken mit dem Selbſtgefühl oder dem Mangel an Selbſtgefühl der

einzelnen Zeiträume, und in der Gegenwart, wo durch die ausgebildete Gliede

rung der Geſellſchaft jedes geiſtige Licht, methodiſch ernährt, viel leichter dazu

gelangt, Klarheit um ſich zu verbreiten, werden wir uns zu der Annahme

neigen, daß der menſchliche Scharfſinn in der Mittagshöhe ſchwebe.

Der goldenen Regel eingedenk, daß nur aus dem Bekannten auf das

Unbekannte geſchloſſen werden dürfe, müſſen wir aber eingeſtehen, daß die

Culturanfänge unſeres Geſchlechtes noch viel zu dunkel vor uns liegen, um

nicht auch die Vermuthung als berechtigt gelten zu laſſen, daß ein gnädiger

Zufall die Erzeugung leuchtender Wärme durch Reibung offenbart habe. Wir

denken dabei nicht, wie Adalbert Kuhn, daß ein dürrer Rankenſchoß in einer

Aſthöhlung vom Sturme ſo lange gepeitſcht worden wäre, bis er Feuer gefangen

habe. Wir zweifeln ſogar an der phyſiſchen Möglichkeit, ob nach Ausſage der

Wogulen im Ural die Waldbrände dadurch entſtehen, daß ein umgeknickter Baum

vom Winde gegen einen Nachbarſtamm bis zur Entzündung gerieben werde.

Da bei allen Völkern beider Welten urſprünglich die nämliche Art der Feuer

bereitung und das nämliche Entzündungsgeräth angetroffen worden iſt, ſo mußte

die zufällige Entdeckung bei einem Bohrverſuche erfolgt ſein und durchbohrten Werk

zeugen – freilich nur aus Horn – begegnen wir ſchon unter den Reſten der

Bewohner Europas zur Eiszeit. Nur bliebe immerhin unerklärt, da die Er

müdung des Einzelnen früher eintreten mußte, als die Entzündung, während

jeder Unterbrechung aber die Wärme wieder entwich, weßhalb der Bohrverſuch

ohne Pauſe fortgeſetzt wurde. Das Reich der Möglichkeiten iſt indeſſen nicht

zu erſchöpfen, und wir müſſen verzichten, genau die Verkettung aller Vorgänge

in jenen weit entrückten Zeiten ſchon jetzt durchſchauen zu wollen.

Selbſt nach der Erfindung oder Entdeckung mögen noch unzählige Verſuche

einer Feuererweckung wiederholt worden und uns geglückt ſein. Sollten nun

die früheſten Menſchenſtämme den ſogenannten wilden Horden geglichen haben,

die noch jetzt beobachtet werden können, ſo werden auch ſie in jedem Spiele

von Naturkräften eine innerliche Beſeelung wahrzunehmen geglaubt haben. Es

war dann kaum zu vermeiden, daß in der ausbrechenden Flamme eine Gottheit

erkannt wurde, die herabkam durch den Zauber des Reibungsgeräthes. Lehrte

die Erfahrung, daß die Wahl der Holzarten nicht gleichgültig war, ſo deutete

ſich das menſchliche Gemüth dieſen Umſtand damit, daß jenes Aufleuchten der

Gottheit nicht durch beliebige oder gemeine, ſondern nur durch bevorzugte, dem

himmliſchen Weſen beſonders willkommene Pflanzenſtoffe ſich bewirken ließe.

–
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Blieb bei übermäßiger Luftfeuchtigkeit der Erfolg auch mit den geheiligten

Geräthen aus, ſo konnte dies dem Unwillen des beleidigten Flammengottes

zugeſchrieben werden.

Wir dürfen daher nicht überraſcht werden, wenn das Feuer ſo häufig zum

Gegenſtand menſchlicher Verehrung erwählt wurde. Aus Nord Aſien brachten

mit dem Geſtirndienſt auch den Feuerdienſt, oder die Neigung zum Feuerdienſt,

die älteſten Einwanderer nach Amerika, wo er ſich unter beinahe allen Stämmen

des nördlichen Feſtlandes ausbreitete. Die Moqui, welche weſtlich vom Colorado

ſieben Dörfer aus Stein erbaut hatten und welche zu denjenigen Stämmen der

neuen Welt gehören, bei denen dramatiſche Maskenſpiele in Uebung waren,

hüteten ein heiliges Feuer. Noch andächtiger war der Dienſt der Natchez

Indianer am Miſſiſſippi. In ihren Tempeln mußte das göttliche Feuer immer

nur mit je drei Scheitern ernährt werden, auch galt es bei ihnen als Ver

ſündigung, ſelbſt ein profanes Feuer mit Waſſer zu löſchen: Satzungen, die

lebhaft an die Glaubensvorſchriften der eraniſchen Feueranbeter erinnern. In

Mittel-America alle Feuergottheiten aufzuführen würde die Zuhörer ermüden.

Auch in Bezug auf Süd-America wollen wir nur erwähnen, daß zu Cuzco,

der heiligen Stadt der Incaperuaner, ſowohl im Sonnentempel ſelbſt, wie in

dem Kloſter der Sonnenprieſterinnen ein Altarfeuer unterhalten wurde.

Vom Feuer zur religiöſen Verehrung beſonders angeregt, wurden die

Völker des ariſchen Sprachenkreiſes, alſo die Indo-Europäer. In jenem noch

nicht genau beſtimmbaren Urlande, wo die Vorfahren der Kelten, Teutonen,

Alt-Italier, Albaneſen, Griechen und Slaven mit denen der kaukaſiſchen Iron,

der Armenier, der Alt-Perſer und der Hindu hoher Kaſte noch eine gemeinſame

Sprache redeten, wurde das Feuer als Gottheit angebetet, und in den Hymnen

als Agni von den Brahmanen angerufen, ein Name der als Ignis im Latei

niſchen wiederklingt. Als attiſche Landesgottheit feierten die Athenienſer dem

feuerſpendenden Titan, der nach überſtandener Prüfung mit Zeus verſöhnt

gedacht wurde, die Prometheien, die mit einem Fackelwettlauf vom Haine der

Pallas bis nach der Stadt ſchloſſen.

Am andächtigſten aber verehrten das Feuer die perſiſchen Magier, deren

das erſte Evangelium ſo freundlich gedenkt und denen zu Ehren die chriſtliche

Kirche vorgeſtern ein hohes Feſt (H. Dreikönigstag) gefeiert hat. Einer der

alten Soſchyanto oder Feuerprieſter war Zoroaſter, vielleicht der älteſte Ver

kündiger eines reinen und ſinnigen Monotheismus, denn nach einem ſehr alten

Liede der perſiſchen Liturgie iſt das Uebel oder Böſe durch den Rathſchluß

Gottes in dieſe Welt gekommen, weil ohne dieſen Gegenſatz und ohne ſeine

Bekämpfung das Gute keine Verdienſte beſitzen, ja überhaupt nicht vorhanden

ſein könne. Erſt ſpätere dogmatiſche Verirrungen haben das höchſte Weſen

getrennt in zwei friedliche Mächte, Ormazd und Ahriman, die ſich um die

Herrſchaft dieſer Welt ſtreiten. Zarathuſtra, wie der Name des eraniſchen

Religionsſtifters unverfälſcht lautet, fand den Feuerdienſt bei ſeinem Volke vor
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und ließ ihn gern fortheſtehen. Reinheit wird auch durch die Flamme ſchicklich

verſinnlicht und nach Reinheit in allen Handlungen trachtete die Moral der

Alt-Perſer, denen die Lüge als eine innerliche Befleckung am tiefſten verhaßt

war. Zur Reinhaltung des Feuers, der heiligen Erde und des fließenden

Waſſers war der Eránier ſtreng verpflichtet. Ein Gräuel wäre es ihm geweſen,

Sterbende mit den Füßen im Waſſer niederzulegen, um ſie nach dem letzten

Hauche in den geheiligten Strom hineinzuſtoßen, wie es in Indien der Brauch

iſt, wo dem Neuling ſeine erſte Dampferfahrt auf dem Ganges durch die

Begegnung mit abwärts ſchwimmenden Leichen verleidet wird. Verbrecher, wie

unſere alten einheimiſchen Strafgeſetze und die caroliniſche Halsordnung es thun,

vermeintliche Zauberer, Heren, Ketzer und andere Inquiſitionscandidaten zum

Holzſtoße zu verdammen, würde ein Meder oder Perſer als eine ſchwere Ver

ſündigung gegen das Feuer betrachtet haben, und daher erblickt auch die neuere

Geſchichtsforſchung das Beſteigen des Scheiterhaufens als einen Selbmordverſuch

des Kröſus und vermuthet ein Mißverſtändniß bei Herodot, der den beſiegten

König von dem feueranbetenden Kyrus zum Flammentode verurtheilen läßt.

Noch jetzt beſtatten die kleinen Parſi-Gemeinden in Erän und in Indien ihre

Todten auf Friedhöfen, die ſie Thürme des Schweigens nennen. Unter freiem

Himmel überläßt man ſie der Zerſtückung durch Vögel, um die Erde nicht durch

ihre unreinen Ueberreſte zu beſudeln. So geſchieht es ohne Unterſchied, ob reich

oder arm und nicht anders iſt 1859 Sir Dſchamſedſchi Dſchidſchibhoy beſtattet

worden, der bei Lebzeiten Millionen nach Millionen zu frommen Stiftungen

aufgewendet hatte. Auffallend iſt es, daß ſich Perſer und brahmaniſche Hindu,

welche von den Gliedern der ariſchen Völkerfamilie doch am längſten dieſelbe

Luft eingeſogen und von derſelben Sonne beſchienen worden ſind, auch jetzt

noch einzelne religiöſe Gebräuche aus der Urzeit gemeinſam beobachten, durch

örtliche und zeitliche Trennung ſoweit ſich entfremdet wurden, daß, was den

Einen heilig, den Anderen zum Frevel werden ſollte.

Wir denken dabei zunächſt an die Wittwenverbrennung in Indien, mit

deren Erwähnung wir unſeren Vortrag beſchließen wollen um vor einem welt

läufigen Mißverſtändniß zu warnen. Meiſt erwartet man nämlich, daß eine

jede Wittwe Satti geworden ſei. Satti hieß die ehrwürdige und tugendhafte

Frau, die den Holzſtoß beſtieg, und Satti nannte man auch wohl die ſacra

mentale Handlung ſelbſt. Es hatten ſich aber in den 14 Jahren vor 1828,

alſo bevor Lord Bentinck als Statthalter es wagte, dieſe religiöſe Verirrung

durch ein Verbot zu unterdrücken, 8144 Wittwen den Flammen geopfert, alſo

581 im Jahre, was bei einer Bevölkerung von 150 Millionen noch nicht eine

unter Tauſend bedeutet. Die Erfüllung dieſer Gattenpflicht wurde nur von den

Frauen der höchſten Kaſten erwartet und von ihnen als Vorrecht betrachtet.

Auch ſchrieb das indiſche Geſetz vor, daß die Satti mindeſtens das 16. Jahr

erreicht haben müſſe, daß ſie frei einwillige, ihren Entſchluß ſelbſt den Behörden

ankündige, daß keine berauſchenden Getränke ihr gereicht werden durften, und



– 139 –

daß ihr zur Zeit des Flammentodes keine neuen Mutterfreuden winkten. Freilich

blieben moraliſche Zwangsmittel nicht ausgeſchloſſen. Eine Unglückliche, die ſich

weigerte, wurde kahl geſchoren, und ſie mußte fortan als Aſchenbrödel in die

Winkel des Hauſes ſich verkriechen, beſtändig geſchmäht oder mißhandelt von

den Ihrigen, die ſich durch ihren Kleinmuth an ihrer Hausehre geſchmälert

fühlten. Im Geſetzbuch des Manu wird die Wittwenverbrennung noch nicht

erwähnt, aber der griechiſche Geograph Strabo war über ihr Beſtehen bereits

unterrichtet, ſo daß gewiß 2000 Jahre lang der religiöſe Wahn, heimlich noch

ein letztes Mal vor etlichen Monaten ſeine Opfer gefordert hat. Fügen wir

zum leichteren Verſtändniß hinzu, daß dem Hindu das irdiſche Leben als eine

Einkerkerung in ein Jammerthal erſcheint und er von dem Wahne einer end

loſen Kette von Wiedergeburten gefoltert wird. So ſehr erſcheint dem Indier

Ruhe von der Bürde des Daſeins als eine Erlöſung, daß der Religionsſtifter

Buddha urſprünglich dem Verächter und Ueberwältiger der Lebensreize als

höchſten Lohn das Nirvàna verhieß, ein Zerfließen in Nichts, ein völliges

Erlöſchen der Sinnesempfindung und ein Stillſtehen der Gedankenarbeit, die

nox una dormiens des lateiniſchen Dichters, das heißt: eine Nacht, die kein

Wecker kürzt. Eine Wittwe, die ſich entſchloß, Satti zu werden, wurde als ein

halbverklärtes Weſen geehrt. Von allen Seiten ſtrömte das Volk herbei, die

Heilige zu ſchauen, ſie mit geweihten Blumen zu überſchütten und den Saum

ihrer Kleider zu erfaſſen. Die Flammen brachten ihr auf lange Zeit Erlöſung

von der Wiedergeburt, und mit ihrem Gemahl vereint, wohnte ſie in der

Zwiſchenzeit ſelbſt ſelig unter den ſeeligen Göttern.

Wir zweifeln nicht mehr an der Wahrheit einer Erzählung in den Denk

würdigkeiten Latfallahs, eines indiſchen Moslim, der einem ſolchen Schauderfeſte

mit etlichen engliſchen Officieren beiwohnte, welche letztere alle Ueberredungsgabe

aufboten, die ſchöne 17jährige Wittwe an den Stufen des Scheiterhaufens noch

abwendig zu machen. Sie ernteten nur ein verächtliches Lächeln, indem ſich

die jugendliche Schwärmerin einen Muſſellinſtreifen um den Finger wand, ihn

in Del tauchte und vor ihren Augen entzündete. Solcher Heldenmuth war

nicht bloß auf ein zarteres Alter beſchränkt. Die 65jährige Wittwe eines

Brahmanen brachte fünf Tage im Freien unter der indiſchen Sonne ohne

Nahrung zu, bis ſie Obriſt Sleeman, dem örtlichen Gewalthaber, die Erlaubniß

zur gemeinſamen Flammenbeſtattung abgenöthigt hatte. Unverzagt beſtieg ſie

den Holzſtoß und ihre letzten Worte, als ſie von Flammen ſchon umlodert

wurde, lauteten: „O, mein Gemahl, fünf lange Tage hat man mich gewaltſam

von dir zurückgehalten – fünf lange Tage!“

Oscar Peſchel.
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Die Inſchrift des Königs Meſcha von Moab.

Im Februar 1870 erſchien in Paris eine kleine Brochüre, betitelt: „La

stèle de Mesa Roi de Moab. Lettre à M. le Comte de Vogué. Par Ch.

Clermont-Ganneau“. Sie enthielt das Facſimile einer öſtlich vom todten Meere

gefundenen, in einen Baſaltblock eingegrabenen Inſchrift ſammt einer Trans

ſeription und Ueberſetzung. Ohne Uebertreibung kann man behaupten, daß dieſe

Publication in ganz Europa und weit darüber hinaus ein Aufſehen ohne gleichen

hervorrief. Daß der Gegenſtand ſofort von ſämmtlichen Fachjournalen auf

genommen und in vielen Artikeln, ſowie in Specialſchriften, deren Zahl ſich bis

auf den heutigen Tag ſtätig vermehrt, erörtert wurde, dürfte noch wenig auf

fallend erſcheinen; wenn aber ſogar die Tagespreſſe in Frankreich, England und

Deutſchland, an der Spitze „Times“ und „Daily News“, ihre Leſer davon

unterrichten zu müſſen glaubten, ſo muß man wohl annehmen, daß jene Inſchrift

zu unſerer Zeit und unſeren Intereſſen in einer eigenthümlichen, ſehr nahen

Beziehung ſteht. Was hat es alſo für ein Bewandtniß mit der stèle de Mesa

Roi de Moab? Faſt ein jedes Jahr bringt Erklärungen von bisher unbekannten

aſſyriſchen Inſchriften aus dem höchſten Alterthum; aber keine dieſer Publi

cationen pflegt auch nur annähernd eine ſolche Celebrität zu gewinnen, welche

die Brochüre Ganneaus im Sturm eroberte. º

Bevor wir aber den Inhalt der Inſchrift dem Leſer vorlegen wird er

wiſſen wollen, wo, von wem und unter welchen Umſtänden ſie gefunden wurde.

Auf einer Rundreiſe um das todte Meer im Jahre 1868 bemerkte der in

Jeruſalem lebende deutſche Miſſionär Klein in der alten Trümmerſtadt Dhibän

(dem bibliſchen Dibon) einen oblongen Baſaltblock mit einer gut erhaltenen

Inſchrift in phöniciſchen Charakteren. Nach ſeiner Rückkehr im Auguſt des

ſelben Jahres machte er dem damaligen preußiſchen Conſul Petermann eine

Mittheilung von ſeiner Entdeckung, und dieſer ſetzte ſofort alle Hebel in

Bewegung, um den Stein für die königlichen Muſeen in Berlin zu erwerben.

Die Beduinen in Dhibän verlongten zuerſt einen enormen Preis; ſpäter aber

weigerten ſie ſich überhaupt den Stein herauszugeben, weil ſie ihn als das

Heiligthum eines Dämons betrachteten. Auch geſtatteten ſie nicht einen Abklatſch

von demſelben zu machen, weil ſie glaubten, daß dadurch ſeine dämoniſche

Kraft geſchwächt werde. Sie vergruben ihn. Endlich nach vergeblichen Ver
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ſuchen gelang es dem Agenten Petermanns im Herbſt 1869, den Stein durch

einen an Ort und Stelle abgeſchloſſenen contrat d'achat für das preußiſche

Conſulat zu erſtehen. Aber der Schaich des benachbarten Gebietes, durch welches

der Stein hätte transportirt werden müſſen, weigerte ſich, ihn paſſiren zu

laſſen! – Mittlerweile war die Intervention der türkiſchen Regierung angerufen,

und der Paſcha von Nablus verlangte durch ſeine Unterbeamten die Auslieferung

des Steines. Unglücklicher Weiſe hatte er noch im Sommer des vorhergehenden

Jahres 1868 mit jenen Beduinen Krieg geführt und ſie unterworfen. Ihm

nun zum Trotz, um den Stein nicht in ſeinen Beſitz kommen zu laſſen, zer

ſprengten ſie ihn, indem ſie ihn glühend machten und kaltes Waſſer darüber

goſſen. Die einzelnen Stücke vertheilten ſie als Talismane unter ihre Scheuern.

So mußte jenes koſtbare Denkmal, welches dem Zahn der Zeit durch faſt 3000

Jahre widerſtanden hatte, in ſeiner Totalität für alle Zukunft verloren gehen!

Das Verdienſt, gerettet zu haben, was zu retten war, gebührt dem Kanzler

des franzöſiſchen Conſulats in Jeruſalem, Herrn Ganneau. Noch vor der Zer

ſtörung des Steines war es ihm gelungen, durch einige Araber einen Abklatſch

von der ganzen Inſchrift zu erhalten. Leider wurden dieſe bei der Ausführung

durch einen unter den Beduinen entſtehenden Streit geſtört und konnten ſich

freuen, mit einem verwiſchten und zerriſſenen Abklatſch, der eine außerdem mit

einem Lanzenſtich, davon zu kommen. Späterhin iſt die Mehrzahl der Stücke

(gegen zwei Drittel) des Steins für das franzöſiſche Conſulat aufgekauft und

in Kürze dürften ſie den Schätzen der Pariſer Muſeen einverleibt ſein. Mit

Hülfe eines Abklatſches dieſer Stücke und jenes Abklatſches der ganzen Inſchrift

hat Ganneau eine Reſtauration derſelben unternommen und ſich dieſer Aufgabe

mit anerkennenswerther Vorſicht und Geſchicklichkeit entledigt. Sein Reſtaura

tionsverſuch iſt der Inhalt jener oben erwähnten Schrift „La stèle de Mesa Roi

de Moab“.

Der Inhalt der Inſchrift bezieht ſich der Hauptſache nach auf das Ver

hältniß des Reiches Moab zu dem den Norden Paläſtinas umfaſſenden Reiche

Iſrael. Moab lag öſtlich vom todten Meere, ſüdlich und nördlich vom Arnon

(dem heutigen Wadi Mudſchib). Im Norden berührte es ſich mit dem Reiche

Iſrael auf einem Territorium, wo Leute von den Stämmen Gad und Ruben

und Moabiter in vielfacher Miſchung unter einander gewohnt zu haben ſcheinen;

im Süden gegen die Spitze des todten Meeres hin waren die Edomiter die

Nachbarn Moabs. Wir erinnern daran, daß die Moabiter nach bibliſchem

Bericht den Juden nahe verwandt waren, indem ſie nach der ethnologiſchen

Denk- und Redeweiſe des alten Teſtaments als Söhne Lots, des Bruderſohnes

Abrahams, bezeichnet werden; daß ferner beide Völkerſchaften, obgleich einzelne

freundnachbarliche Beziehungen zwiſchen ihnen erwähnt werden, im Allgemeinen

in beſtändiger Feindſchaft lebten; ſchließlich, daß die Moabiter nicht den einen

wahren Gott Jehova verehrten, ſondern einen fremden Gott, ihren Nationalgott
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Kemoſch, als deſſen Anbeter ſie dem Fluche der altteſtamentlichen Propheten

anheimfielen. -

Der Anfang der Inſchrift belehrt uns über den Urheber derſelben; wir

erfahren, daß ſeine Worte eine Widmung an den Gott Kemoſch ſind, dem er

aus Dankbarkeit für einen ihm verliehenen Sieg über ſeine Feinde eine Opfer

höhe errichtet hatte. Aber laſſen wir das Denkmal ſelbſt reden: „Ich bin

Meſcha, Sohn des Kemoſchgad, König von Moab. Mein Vater herrſchte über

Moab dreißig Jahre und ich herrſchte nach ihm. Ich habe dem Kemoſch dieſe

Opferhöhe erbaut in Korchoh, eine Höhe der Errettung, denn er hat mich

er rettet von allen meinen Feinden.“ Ein Moabiterkönig, des Namens Meſcha,

d. h. Salvatio, Salvator, wird in der Bibel (2. Könige 3, 4) erwähnt. Wir

wiſſen, daß die Juden, wenn ſie von Jehova abfielen, dem Baal und anderen

fremden Göttern Opferhöhen errichteten Kinderopfer darbrachten u. ſ. w.;

wir erſehen aus der Inſchrift, daß, der wohlbekannte Nationalgott Moabs in

ähnlicher Weiſe verehrt wurde. Der in der Bibel erwähnte Meſcha opfert

ſeinen Sohn dem Gott Kemoſch, um ihn zu verſöhnen und ſeine Hülfe zu

erlangen zu einer Zeit, als er von ſeinen Feinden in der Hauptſtadt des Reiches

belagert wurde. Unbekannt war bisher der Name Korchoh; er bezeichnete

wahrſcheinlich einen Theil von Dhiban dem Fundorte, vielleicht die Burg, wie

Zion die Burg von Jeruſalem war. Ferner: „Der König von Iſrael hatte

ſich erhoben und unterdrückte Moab lange Zeit, denn Kemoſch zürnte ſeinem

Lande. Ihm folgte ſein Sohn und auch der ſprach: „ich will Moab unter

drücken“. In meinen Tagen ſprach er alſo. Aber ich habe ſein und ſeines

Hauſes Verderben geſehen und Iſrael iſt für ewig zu Grunde gerichtet.“ Von

dem Namen des zuerſt genannten Königs iſt nur das letzte Zeichen, ein i, vor

„handen, welches man als den Endbuchſtaben des Namens Omri auffaßt. Dieſe

Vermuthung iſt um ſo glaubwürdiger, als dieſer Name in den folgenden Zeilen

wirklich vorkommt. Omri war König von Iſrael 929 bis 918 v. Chr. Geb.;

ſein in der Inſchrift genannter Sohn iſt Ahab, der von 918 bis 897 v. Chr.

Geb. regierte. Weil Kemoſch ſeinem Lande zürnte, überlieferte er es während

einer langen Periode der Fremdherrſchaft der Iſraeliten, bis er in den Tagen

Meſchas ſeinem Volk ſich wieder zuwandte, und ihm den Sieg über den Feind

verlieh, ſo daß Meſcha dieſen für alle Zeit gebrochen glauben konnte.

Im Folgenden berichtet nun Meſcha des Mäheren über ſeinen Krieg mit

den Iſraeliten, der ſich wahrſcheinlich durch mehrere Jahre hingezogen hat und

der vorzugsweiſe ein Kampf um befeſtigte Plätze geweſen zu ſein ſcheint. König

Omri nahm den Ort Medeba im Norden des moabitiſchen Landes in Beſitz

und er und ſein Sohn behaupteten ſich vierzig Jahre darin. Von dieſer

Operationsbaſis aus ſcheinen die Könige Iſraels durch einzelne Feldzüge wie

durch Einnahme und Befeſtigung anderer Städte den Norden Moabs beherrſcht

zu haben. Meſcha begann ſeinen Befreiungskrieg mit der Befeſtigung der

Städte Baal-Maon und Kirjathaim und belagerte und eroberte nach der Reihe
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Ataroth, Nebo und Jahaz. Sein Verfahren iſt überall dasſelbe: er tödtet

ſämmtliche Einwohner der genommenen Städte – dem Kemoſch zu Ehren, und

ſchleppt die heiligen Gefäße Jehovas als Beute fort, um ſie dem Kemoſch zu

weihen; ferner ſorgt er für die Wiederbevölkerung der verödeten Städte.

Damit iſt der Bericht von ſeinem Kriege gegen Iſrael zu Ende. Die genannten

Städte ſind aus dem alten Teſtament wohl bekannt und zum Theil noch jetzt

erhalten, ſo daß man den Gang der Operationen Meſchas verfolgen kann.

Die Iſraeliten ſcheinen bis auf ihren urſprünglichen Ausgangspunkt Medeba

zurückgedrängt worden zu ſein; eine Wiedereinnahme dieſes Platzes durch die

Moabiter wird nicht erwähnt.

In dem weiteren Verlaufe der Inſchrift ſpricht König Meſcha von ſeinen

Bauten, Befeſtigungen und ähnlichen Anordnungen. Er baute und befeſtigte

Korchoh und ließ Ciſternen darin anlegen; er befeſtigte die Stadt Aroer und

baute eine Straße über den Arnon, um die Communication zwiſchen der

ſüdlichen und nördlichen Hälfte des Reiches zu erleichtern; ferner baute er

verſchiedene andere Städte wieder auf. Dieſer Theil der Inſchrift iſt leider

nur ſehr bruchſtückartig erhalten, jedoch glauben wir den hier angegebenen

Inhalt als ſicher hinſtellen zu können. In den letzten Zeilen der Inſchrift iſt

Horonaim, eine im Süden des Reiches, der edomitiſchen Grenze nahe gelegene

Stadt erwähnt. Kemoſch fordert Meſcha auf, gegen Horonaim zu ſtreiten.

Aus dieſen letzten, ſehr verſtümmelten Zeilen ſcheint ſich ſo viel mit Gewißheit

zu ergeben, daß hier von einem Kriege gegen Edom die Rede war. Nachdem

Meſcha den Norden des Reiches von den Iſraeliten befreit, nachdem er die

zum Theil zerſtörten Städte neu gebaut und befeſtigt, ſcheint er ſich gegen Süden

gewandt und mit den Edomitern einen Streit ausgefochten zu haben.

Obgleich von den 34 Zeilen der Inſchrift nur wenige ganz erhalten ſind,

dürften wir doch behaupten, daß der Hauptinhalt derſelben noch vollkommen

erhalten und lesbar iſt. Die weitere Frage iſt nun: In welche Zeit fällt jener

Krieg zwiſchen Moab und Iſrael? wann wurde dieſe Inſchrift geſetzt? und

wie verhalten ſich dieſe Nachrichten zu denen der Bibel?

Bei der Theilung Paläſtinas in ein nördliches und ſüdliches Reich nach

dem Tode Salomo's fiel Moab dem Norden zu. Wir hören dann nicht wieder

von dieſem Volke bis zur Zeit des Ahasja (897 bis 896 v. Chr. Geb.), gegen den

es nach 2. Kön. 1, 1 rebellirte. Ferner heißt es 2. Kön. 3, 4, 5, daß

Meſcha von Moab nach dem Tode Ahabs den Tribut verweigerte und gegen

den König von Iſrael, d. h. Ahasja, ſich empörte. Letzterer regierte nur zwei

Jahre; ihm folgte ſein Bruder Joram (896 bis 884), der eine große Expedition

gegen Moab unternahm. Er verbündete ſich mit dem ſüdlichen Reiche und mit

Edom. Die vereinigten Heere marſchirten auf der Weſtſeite des todten Meeres

hinunter und um die Südſpitze desſelben herum. Sie ſchlugen Meſcha an der

Grenze, fielen in das Land ein und belagerten ihn in ſeiner Hauptſtadt Kir

Moab. Meſcha verſuchte einen Ausfall, aber ohne Erfolg; ſchließlich in höchſter
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Noth ſuchte er ſeinen Gott Kemoſch dadurch zu verſöhnen, daß er ihm ſeinen

Sohn, den Thronfolger, auf der Stadtmauer vor den Augen der Feinde zum

Opfer brachte. Der Bericht ſchließt mit den Worten: „Da war großer Zorn

gegen Iſrael, und ſie zogen von ihm ab und kehrten zurück zu ihrem Lande“,

womit wahrſcheinlich angedeutet iſt, daß die Belagerung aufgehoben werden

mußte und daß die vereinigten Feinde Moabs unverrichteter Sache wieder

heimzogen.

Daß unſere Inſchrift nicht nach dieſem Kriege geſetzt worden ſein kann,

iſt von vornherein einleuchtend. Wäre dies der Fall, ſo hätte Meſcha ſicher

neben Iſrael auch Juda und Edom als ſeine Feinde genannt; er hätte von

der Belagerung in Kir Moab und von dem Opfer ſeines Sohnes geſprochen.

Sehr paſſend dagegen läßt ſich die Inſchrift mit 2. Kön. 1, 1 combiniren,

wodurch die in derſelben erwähnten Ereigniſſe in eine frühere Zeit hinauf

geſchoben werden. In der That iſt die Inſchrift nichts als ein moabitiſcher

Commentar zu den Worten der Bibel: „Auch fielen die Moabiter ab von

Iſrael, da Ahab todt war“. Es handelt ſich um die Erhebung Moabs gegen

ſeine iſrealitiſchen Unterdrücker, in Folge deren jener Zug der drei verbündeten

Mächte unternommen wurde. Betrachten wir alſo näher, wie die Ereigniſſe

der Inſchrift in die Verhältniſſe jener Zeit hineinpaſſen. Moab wurde von

Iſrael beherrſcht, wie die Inſchrift ſagt, „bedrückt“ unter Omri und ſeinem

Sohne Ahab. Sie unterhielten eine Beſatzung in Medeba, der Zwingburg

Moabs. Unter Ahab wurde aber das Reich Iſrael durch einen unglücklichen

Krieg bedeutend geſchwächt; er begann nämlich, verbündet mit dem Könige von

Juda, einen Krieg gegen die Syrier, wurde bei Ramoth-Gilead geſchlagen und

ſtarb noch an demſelben Tage in Folge einer in der Schlacht erhaltenen Wunde.

Nach der Inſchrift (Zeile 7) hat Meſcha den Untergang Ahabs erlebt. Die

Niederlage Iſraels ſcheint nun für ihn das Signal zum Aufſtande gegeben zu

haben. Er wandte ſich gegen die iſraelitiſchen Stationen im Norden Moabs

und bezwang ſie nach einander, wobei er vielleicht von der urſprünglich moabi

tiſchen Bevölkerung ſtark unterſtützt wurde. – Aus dem Vorſtehenden ergibt

ſich, daß der in der Inſchrift erwähnte Krieg in die Regierungszeit des Ahasja

fällt, d. h. in die Jahre 897 bis 896 v. Chr. Geb. Berechnen wir ſodann für

die Bauten und Befeſtigungen Meſchas, ſowie für ſeinen Krieg im Süden

noch einige Jahre, ſo kommen wir zu dem Schluß, daß dies Denkmal in den

erſten Jahren der Regierung Jorams, etwa zwiſchen den Jahren 895 bis 890

v. Chr. Geb. errichtet worden iſt.

Man wird es begreiflich finden, daß ein ſolches Document, welches

– ungefähr gleichzeitig mit Lykurg – aus ſeiner Zeit mit der Treue eines

Augenzeugen berichtet, welches aus ſo hohem Alterthum den Sturm der Zeiten

bis auf unſere Tage herab überdauert hat, ſehr geeignet war, die Aufmerkſamkeit

aller Kreiſe, in denen noch einiges Intereſſe und Verſtändniß für die Geſchichte,

für die Origines ünſerer Religion zu finden iſt, in höchſtem Grade zu feſſeln.
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Man hat geſagt, daß durch dieſe Inſchrift der Bibel ein neues Blatt hinzu

gefügt werde; und mit Recht – inſoferne als wir hier einen vom moabitiſchen

Standpunkt aus geſchriebenen, ausführlichen Bericht über ein Ereigniß haben,

welches in der Bibel nur kurz angedeutet iſt. Die Anſchauungs- und Redeweiſe

der Inſchriſt iſt auf das engſte verwandt, ja identiſch mit derjenigen bibliſcher

Autoren. Man ſetze anſtatt Kemoſch Jehova, an Stelle der moabitiſchen

entſprechende iſraelitiſche Namen ein, und jeder wird glauben, ein Capitel aus

den Königsbüchern zu leſen. Wie Jehova, läßt auch Kemoſch, wahrſcheinlich

durch den Mund ſeiner Propheten, ſeine Befehle unmittelbar an Meſcha und

ſein Volk ergehen. „Und Kemoſch ſprach zu mir: „Geh hin und nimm Nebo

Iſrael ab“. Und ich ging in der Nacht und ſtritt gegen dasſelbe vom Anbruch

des Morgengrauens bis Mittag und ich nahm es“ u. ſ. w. Wie Jehova, zürnt

Kemoſch zeitweilig ſeinem Volke und läßt es von Fremden knechten. „Der

König von Iſrael bedrückte Moab lange Zeit, da Kemoſch ſeinem Lande zürnte“.

Kemoſch iſt nicht minder conſequent als Jehova. Wir haben ſchon oben

erwähnt, daß die Bevölkerung der eroberten Städte ihm zum Opfer gebracht,

und daß die heiligen Geräthe aus den Tempeln Jehovas fortgeſchleppt und

Kemoſch geweiht wurden. Es wird wenige Ausdrücke in der Inſchrift geben,

die ſich nicht in ähnlicher Geſtalt auch im alten Teſtamente nachweiſen laſſen.

Die Autorität der Bibel hat durch dieſe Inſchrift eine ganz unverhoffte Kräfti

gung erfahren und die Glaubwürdigkeit bibliſcher Geſchichte iſt durch das

ſteinerne Zeugniß Meſchas in das glänzendſte Licht geſtellt.

Wenn ſchließlich der Leſer fragt, wie es mit der Erklärung der Inſchrift

beſtellt ſei, ſo erwiedern wir, daß zwar im Einzelnen die Acten noch lange

nicht geſchloſſen ſind, daß aber die noch zu löſenden Streitfragen meiſt nur

nebenſächliche Punkte betreffen, während wir behaupten dürfen, daß der Haupt

inhalt der Inſchrift (ſo weit ſie erhalten) mit einiger Sicherheit geleſen und erklärt

iſt. Letzteres wurde beſonders dadurch erleichtert, daß, wie vorhin geſagt, die

Inſchrift in Anſchauungs- und Redeweiſe mit der Bibel (wie auch mit phöni

eiſchen Inſchriften) eng verwandt iſt. Von den Einzelheiten derſelben erwähnen

wir nur noch zweierlei als beſonders beachtenswerth: das Vorkommen des

Tetragrammaton JH W H (Jehova, Jahve) und den Namen der Gottheit

Ashtor Kemoſch. In letzterer glaubt nämlich Schlottmann eine mannweibliche

Gottheit (Ashtor iſt das Masculinum von dem Fem. Ashtoreth, Aſtarte) zu

erkennen, und er betrachtet ſie als „das kananitiſche Original des von Ariſto

phanes erwähnten Aphroditos, des Namens für die als bärtig dargeſtellte

Venus Amathuſia (eadem mas et femina), welche als Venus Calva oder

Venus Almus patriotiſch umgedeutet, auch in Rom populär war, und auf

welche Virgil durch ſein ducente deo (Aen. II., 632) hinweist.“

Die Sprache der Inſchrift ſteht dem Hebräiſchen der Bibel ſehr nahe;

es iſt ein hebräiſcher Dialect mit einiger Hinneigung zum Arabiſchen. Die

Schrift, in der ſie geſchrieben, iſt die allgemein als phöniciſch bezeichnete und

Wochenſchrift. 1872. 10
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zwar der älteſte bisher bekannte Typus derſelben. Bereits vor der Entdeckung

dieſer Inſchrift war es durch die Unterſuchungen des Grafen de Vogué feſtge

ſtellt, daß um das 8. und 9. Jahrhundert vor Chr. Geb. im ganzen vorderen

Orient eine und dieſelbe Schrift exiſtirte, aus der einerſeits das griechiſche,

andererſeits die orientaliſchen Alphabete abgeleitet wurden. Dieſe Urſchrift,

welche de Vogué vermuthete, liegt jetzt in dem Monumente Meſchas vor.

Wien. Ed. Sachau.

Aus dem Leben eines Dichters.

The life of Charles Dickens By John Forster Vol. I. 1812–1842. With

portraits and other illustrations. London, Chapman u. Hall.

I.

Nur den größten Meiſtern iſt es gegeben, den Geſchöpfen ihrer Phantaſie

eine ſolche Lebenswahrheit zu verleihen, daß dieſe für alle Zukunft vertraute

und liebe Erſcheinungen bleiben, uns wie gute Bekannte durch das Leben

begleiten, uns zum Lachen bringen durch ihre wunderlichen Reden, uns erfreuen

durch ihre Herzensgüte oder ärgern durch Irrthümer und Fehler. Solcher

Zauberei war Dickens im höchſten Grade mächtig. Wie viele Stunden ſind

uns erheitert worden durch den Anblick ſeiner bunten Geſellſchaften, in denen

wir Menſchen von ſo ſeltſamem Gepräge begegneten, daß man ſich wohl mit

unter ſtaunend fragte, wie doch die Einbildungskraft des Menſchen auf ſolche

Launen verfallen könne! Nun hat die Hand ſeines beſten Freundes den Vorhang

weggezogen, welcher ſeinen Zauberapparat verbarg. Wir ſehen, warum David

Copperfields Kümmerniſſe unſere Herzen mit ſolchem Mitleid erfüllten, und

warum der Tod der kleinen Nell ein wirklicher Trauerfall war. Wir ſehen

auch, daß die Quelle des Witzes und Humors, an der wir uns ſo gern erfriſchten,

von einer ſo glücklichen Tiefe und Klarheit war, daß ſie auch in Zeiten des

größten Elends, der äußerſten Verlaſſenheit dem Herzen ihres Beſitzers Kräfti

gung und Licht zu ſpenden vermochte.

Es erſcheint befremdlich, den Namen Charles Dickens in Verbindung mit

den Begriffen Elend und Verlaſſenheit zu finden. Denn dieſen Mann ehrte ja

alle Welt mit Freuden, Ruhm und Reichthum wurden ihm, als er noch in der

vollen Blüthe der erſten Mannesjahre ſtand. Und doch hat jene Zuſammen

ſtellung ihren vollen Grund. Auch Dickens hatte ſeine dunkeln, verzweifelten

Tage, zwei Jahre lang war ſein Himmel von ſchweren Wolken bedeckt, und

das in einer Lebenszeit, für welche ein Jahr noch gar lange Dauer hat, in
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einem Alter, in welchem andere Kinder im Elternhauſe noch gegen jeden wider

wärtigen Eindruck gehütet werden.

In der umſtändlichen Schilderung der Jugendjahre beſteht das Haupt

verdienſt des Forſterſchen Buches, das eine eigentliche Biographie von Dickens

noch keineswegs überflüſſig macht, wohl aber für eine ſolche eine Fülle von

Materialien liefert, welche kaum einem Zweiten zur Verfügung ſtehen dürften.

Mehr als irgendjemand ſonſt war Forſter durch die Erzählungen ſeines Freundes

in deſſen Jugendſchickſale eingeweiht worden und ebenſo hatte er vollen Einblick

in deſſen ſpäteres häusliches Leben. Inwieweit Forſter durch Mittheilungen

aus dieſem letzteren die Wißbegierde der Leſewelt befriedigen wird, muß der

zweite Band zeigen. Den bedeutendſten Theil des erſten bilden, wie geſagt,

die Jugendjahre und durch deren Geſchichte hat ſich der Verfaſſer gerechten

Anſpruch auf unſeren Dank erworben. Wer dieſelbe liest, kann nicht anders

als dem Manne volle Sympathie zuwenden, welcher, auf den dunkelſten,

freudenloſeſten Lebenspfaden wandelnd, weder ſein reines Gefühl, noch ſeinen

friſchen Muth einbüßte.

Dickens war in Portſea (Portsmouth) geboren, aber ſchon mit vier

Jahren finden wir ihn in Chatham, wohin ſein Vater, ein Marinebeamter,

verſetzt worden war. Wenn man hört, daß ſeine Mutter ihm das ABC und

ſpäter ein wenig engliſche und lateiniſche Sprache beibrachte, ſetzt man voraus,

daß ſie ſich auch der Wartung und Erziehung des ſchwächlichen Kindes ange

nommen haben werde; aber davon findet ſich weder hier noch ſpäter eine Spur.

Allerdings war die Familie groß. Von den Kindern iſt übrigens nur noch

eine Schweſter unſeres Helden am Leben. Mit wenig mehr als vier Jahren

ſehen wir ſchon Charles (das zweite Kind) ganz allein die Stufen zur Thüre

ſeiner erſten Schule hinaufklettern und ſich dabei oft genug die kleinen Knie

durchſcheuern. Und doch, obgleich ſeine Kindheit der ſorgſamen Pflege entbehrt

zu haben ſcheint, war die Zeit in Chatham für ihn eine glückliche, der ſich

ſpäter ſeine Gedanken ſehnſuchtsvoll wieder zuwendeten. Die zweite Schule

brachte ihn in Verkehr mit Altersgenoſſen und war er auch nicht kräftig genug,

ſich an ihren Spielen betheiligen zu können, ſo gab er doch gern den Zuſchauer

dabei ab, oder las, während jene ſich tummelten. „Er war heftigen Krampf

anfällen ausgeſetzt, welche ihm jede körperliche Anſtrengung unterſagten, und

er ſelbſt meinte dieſer früheren Kränklichkeit viel zu verdanken, indem ſie ſeine

Leſeluſt begünſtigte.“ Zum Glück befand ſich in ſeines Vaters Hauſe ein

unbenütztes Kämmerchen mit einer kleinen Bücherſammlung; wir begegnen der

genauen Beſchreibung desſelben in David Copperfield, wo er erzählt: „Aus

jenem geſegneten Kämmerchen gingen hervor Roderick Random, Peregrine Pickle,

Humphrey Clinker, Tom Jones, der Vicar von Wakefield, Don Quixote, Gil

Blas und Robinſon Cruſoe, ein glänzender Zug, um mir Geſellſchaft zu leiſten.

Sie erhielten meine Phantaſie lebendig und meine Hoffnung auf irgendetwas

außerhalb dieſes Ortes und dieſer Zeit.“

10*
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Bald darauf würde er nichts mehr gehofft und geträumt haben, als jenes

frühere Leben, ſo trüb geſtaltete ſich ſeine nächſte Zukunft. Sein Vater wurde

1821 nach London verſetzt. Charles verließ Chatham mit Kummer, den ſeine

klägliche Verfaſſung während der Reiſe wohl nicht zerſtreuen konnte; noch nach

Jahren erinnerte er ſich des Geruchs von feuchtem Stroh, in welches man ihn

„verpackt und aufgegeben hatte, wie ein Stück Wild, franco ins Haus.“ „Außer

mir war kein Paſſagier im Wagen“, erzählt er, „ich verzehrte meine Butter

brote in Einſamkeit und Betrübniß, und es regnete in einem fort, und ich fand

das Leben viel ſchmutziger als ich es erwartet hatte.“ Freilich ſollte er es

noch ſchlimmer kennen lernen. In London begannen ſogleich die Verlegen

heiten, Alles ging abwärts, der Vater verglich ſich mit ſeinen Gläubigern und

die ganze Familie verfiel widerſtandslos der Armuth. Sie wohnten in einem

verfallenen Hauſe, Charles Dickens putzte ſeines Vaters Stiefel, half im

Hauſe und beaufſichtigte die jüngeren Geſchwiſter, deren er damals fünf hatte.

Es thut wohl, gerade an dieſer Stelle Erfreuliches über den Vater zu hören,

welcher all dieſes Elend ertragen konnte und zum großen Theil doch wohl es

verſchuldet hatte. Dickens ſchildert ihn als weichherzig und wohlwollend, in

Zeiten der Krankheit oder Noth über jedes Lob erhaben, in Geſchäften pünktlich,

ehrenhaft und von unermüdlichem Eifer. Ein Zug von Leichtſinn in ſeinem

Charakter und die Beſchränktheit ſeiner Mittel verſchuldeten die Vernachläſſigung

eines Knaben, der doch ſein Stolz und ſeine Freude war. In dieſem Vater

erkennen wir Mr. Macawber wieder, und er bringt nach vielen Jahren die

Welt zum Lachen über dieſelben Reden, welche ihm, als er ſie wirklich hielt,

ſchienen das Herz brechen zu wollen.

Ein Jahr verging in ſolcher zigeunerartigen Exiſtenz. Endlich glaubte

die Mutter ein Mittel gefunden zu haben, um die Familie aus dieſer Lage zu

reißen. Sie miethete ein Haus in Gowerſtreet und ſchaffte eine Meſſingplatte

an, auf welcher zu leſen ſtand „Mrs. Dickens Erziehungsanſtalt“. Keinerlei

Vorbereitungen waren gemacht worden zur Aufnahme von Zöglingen, allein ſie

wären auch überflüſſig geweſen, denn Niemand meldete ſich. Als Bäcker und

Fleiſchhauer kein Geld erhalten konnten, wurde der Vater in das Schuld

gefängniß Marſhalſea abgeführt, in welchem alle Leſer von „Little Dorrit“

ſo wohlbekannt ſind. Zu Hauſe begann während deſſen ein immer härterer

Kampf ums Leben. Charles mußte ſeine beſten Freunde, die alten Bücher, aus

dem kleinen Kaſten, welchen der Vater ſeine Bibliothek nannte, wegtragen: den

Auftritt, welchen er bei ſolchem Anlaß mit einem betrunkenen Büchertrödler

erlebte, hat er ebenfalls in „David Copperfield“ geſchildert. So diente die

Nothlage ihm dazu, einen Schatz von Studien aus dem Leben für ſpätere

Zeiten anzuſammeln, und ſchon damals entwarf er kleine Skizzen, welche ihm

ſelbſt „ſehr gelungen“ vorkamen. Seine Beobachtungsgabe rühmt er ſelbſt als

beſonders ſcharf, ſein Gedächtniß als ungewöhnlich treu; in jungen Jahren

erkannte er oft inſtinctmäßig den Zuſammenhang von Dingen, welchen ihm
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ſpäter Zeit und Menſchenkenntniß beſtätigen ſollten. Je verkommener ſein

Heimweſen wurde, um ſo mächtiger wurde der Drang, ſich für freie Augenblicke

eine eigene Welt der Dichtung zu ſchaffen. An die Stelle von Wald und Feld

um Chatham, von Fluß, Park, Schloß und Kathedrale traten nun St. Pauls,

Coventgarden, der Strand und als ein Gegenſtand ſchmerzlicher Anziehung

St. Giles – das Bettlerviertel von London. „Ach Gott!“, pflegte er auszu

rufen, „welche entſetzlichen Bilder der ungeheuerlichſten Verworfenheit, Noth

und Entbehrung tauchten in meinem Geiſte aus dieſem Orte auf!“ Als um

die Zeit ſeine Schweſter Fanny das Glück hatte, als Zögling in die königliche

Muſikakademie aufgenommen zu werden, machte ſich ihm ſeine troſtloſe Lage erſt

recht fühlbar. Eine Schule beſuchen zu können, das war das beſcheidene Ziel

ſeines Ehrgeizes. Die Möglichkeit eines ſolchen Loſes mitten in London (das

auch heute noch ſich ebenſo wiederholen könnte) flößt eine gewiſſe Befriedigung

darüber ein, daß wir nicht in allen Dingen „frei wie in England“ ſind.

Seltſam genug, daß die Bewohner eines Landes, welches ſie ſelbſt mit Vorliebe

„das aufgeklärte“ (our enlightened land) nennen, ſich gegen Einrichtungen

wehren, die nur den Zweck haben, Frauen und Kindern ein gewiſſes Maß

ſocialer Freiheit zu gewährleiſten, und für welche die hochherzigſte, freigiebigſte

Hülfe, zu der die Beſten und Höchſtgeſtellten des Landes ſtets bereit ſind, keinen

Erſatz bieten kann.

Und auch dieſe Zeit der unerfüllten mäßigſten Wünſche ſollte dem kleinen

Dickens noch leicht erſcheinen im Vergleich mit den nächſten zwei Jahren. Die

Erzählung der Leiden David Copperfields hat Tauſende von Augen feucht werden

laſſen, aber bis zu dem Erſcheinen des Buches von Forſter ſcheint Niemand

geahnt zu haben, daß Dickens eigene Erlebniſſe geſchildert hatte. Hatte der

Knabe ſich bisher noch mit dem Bewußtſein tröſten können, eine Mutter und

eine Heimath, wenn auch eine ſo traurige, zu haben, ſo wurde er nun von

den Seinigen allein in die Welt hinausgeſchickt: zehn Jahre alt, klein und

ſchwächlich von Körper, dabei zart von Empfindung, mußte er ganz allein in

dem rauhen, wüſten, erbarmungsloſen Londoner Leben den Kampf ums Daſein

beginnen. Jedermann kennt heutzutage, wenn nicht aus eigener Anſchauung,

doch aus Büchern, das unverhüllte Treiben des Laſters, die abſchreckende Geſtalt

der Armuth in den Gaſſen Londons, die ekelhafte Verwahrloſung im grellſten

Scheine der Gasflammen, die ſchauderhaften Erſcheinungen verlorner Weiber

vor den Thüren der Gin-Paläſte. Welche Lumpen, welcher Schmutz, welche

Geſichter! Die Luft ſelbſt ſcheint von Verzweiflung erfüllt zu ſein und der

Fluß einzuladen zu einem gewaltſamen Abſchluſſe dieſes entſetzlichen Lebensfiebers.

Und in dieſe Welt trat ein Kind, das als Mann ſich „keiner Führung, keines

Rathſchlags, keines ermuthigenden oder tröſtenden Zuſpruchs, keiner Unterſtützung

von irgendjemand“ aus jener Zeit erinnern konnte.

Ein entfernter Verwandter hatte für den Knaben einen Platz in einer

Schuhwichsfabrik mit ſechs Schillingen Wochenlohn angeboten, und die Eltern
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dieſes Anerbieten dankbar und ſehr befriedigt angenommen. So wanderte er

jeden Morgen einem verfallenen von Ratten bevölkerten Hauſe an der Themſe,

nahe der alten Hungerfordbrücke, zu, und ließ ſich von einem Burſchen mit

zerriſſener Schürze und einer Papiermütze in ſeinen Obliegenheiten unterweiſen.

Dieſe beſtanden darin, die mit Wichſe gefüllten Flaſchen zuzubinden und mit

Etiquetten zu verſehen. Zu Anfang hatte er, als Verwandter des Beſitzers,

ſeinen Tiſch in einem Winkel der Schreibſtube, bald aber mußten beide hinab

in den Arbeitsraum der Anderen, armer ungebildeter Knaben, welche ihm indeſſen

nicht unfreundlich geſinnt waren. Er wußte zu erzählen, wie ſie ihm einmal,

als er krank war, ein Bett aus Stroh bereiteten und um ſeine Leiden zu lindern

ihm alte Wichsflaſchen mit heißem Waſſer gefüllt an die ſchmerzende Stelle legten.

Seine fein angelegte Natur empörte ſich gegen die ſo rohe Umgebung.

„Keine Worte vermöchten meine Seelenangſt zu ſchildern, als ich in dieſe

Geſellſchaft gerieth, ſie mit den Gefährten meiner glücklicheren Kindheit verglich,

und fühlte, wie die früher gehegte Hoffnung, doch noch einmal ein unterrichteter,

angeſehener Mann zu werden, in meiner Bruſt vernichtet wurde. Ich fühlte

mich ſo ganz verlaſſen und hoffnungslos, ſo beſchämt durch meine Lage, daß

ich es nicht beſchreiben kann“. Aus dieſer Zeit erhalten wir eine Menge

anziehender kleiner Züge und Scenen, die zum Theil in Romanen von Dickens

vorkommen und nun an ihren Platz im Leben des Autors gebracht worden

ſind. Seinen Wochenlohn theilte er in Päckchen, deren jedes mit dem Datum des

Tages bezeichnet wurde, für den es beſtimmt war. Und über ſo knappe Mittel

er gebot, gab es doch oft Augenblicke der Unentſchiedenheit vor der Auslage

eines Speiſehauſes, und ſo manches Mal fühlte er ſich nach Kinderart verſucht,

die ganze für das Mittagseſſen beſtimmte Summe für eine altbackene Torte

hinzugeben, die zum halben Preiſe ausgeboten wurde. Hatte er kein Geld, ſo

ging er auf den Markt von Coventgarden und ſuchte ſich durch den Anblick

der Ananas zu ſättigen. Die Wohnung hatte er bei einer alten Frau, welche

unter dem Namen Mrs. Pipchen aus „Dombey und Sohn“ allgemein bekannt

geworden iſt. Aber auch dahin verfolgte ihn die unerwünſchte Genoſſenſchaft,

da noch zwei Burſchen in demſelben Zimmer ſchliefen. Doch mit tapferem

Muthe ſtand der Knabe allen Widerwärtigkeiten, verrichtete ſeine Arbeit raſch

und genau, weil er wohl wußte, daß er ſich damit am beſten Reſpect bei ſeinen

Gefährten verſchaffen werde, und brachte auch den läſtigſten Geſchäften guten

Willen entgegen. „Wir arbeiteten des Lichtes wegen ganz dicht an den Fenſtern

und oft blieben die Leute draußen ſtehen und ſchauten uns zu. Manchmal gab

es eine ordentliche Anſammlung von Zuſchauern. Eines Tages, als wir mitten

in der eiligſten Arbeit waren, ſah ich meinen Vater in die Thüre treten, und

ich begriff nicht, wie er den Anblick ertragen konnte.“ -

Von der Welt, in welcher ſeine Schweſter Fanny lebte, fühlte er ſich

durch eine tiefe Kluft getrennt; und als er Zeuge war, wie ſie in der Akademie

einen Preis erhielt, empfand er wohl Freude und Stolz mit ihr, doch zerriß
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ihm der Gedanke das Herz, daß er für immer von ſolchen Ehren und Erfolgen

ausgeſchloſſen ſein ſollte. Die beiden Geſchwiſter waren einander herzlich

zugethan; Sonntags pflegten ſie zu dem Gefängniß hinauszuwandern, wo ſie

ihre Eltern im Genuſſe alles Nothwendigen fanden. Charles' thränenreiche

Bitten erwirkten endlich auch, daß er in einem Hauſe in der Nähe von Mar

ſhallſea eine Wohnung erhielt und wenigſtens häufiger mit den Seinigen

beiſammen ſein konnte. Sein neues Logis hatte nicht einmal eine Bettſtelle,

aber – ein Fenſter nach einem Zimmerplatze hinaus, und darum dünkte es

ihm ein Paradies. Dazu waren die Hausleute gutmüthig und freundlich mit

ihm; ſie leben fort als die Familie Garland in dem „Alten Raritätenladen“

(Old curiosity shop).

Zu den rührendkomiſchen Anekdoten aus dieſer Zeit gehört die, wie er

eines Tages, unter dem Arm ein Stück Brot derart in Papier gewickelt, daß

es für ein Buch gehalten werden konnte, in das beſte ihm bekannte Speiſehaus,

„Johnsons à-la-mode-beef-house“ eintrat, ganz feierlich Platz nahm und eine

Portion à-la-mode-beef verlangte. „Was der Kellner von einem ſo ſonder

baren kleinen Gaſte, der ganz allein daherkam, denken mochte, weiß ich nicht;

aber ich ſehe ihn noch, wie er mir erſtaunt zuſah und dann noch einen andern

Kellner herbeiholte. Ich gab ihm einen halben Penny Trinkgeld und noch heute wäre

es mir lieber, wenn er es von mir nicht angenommen hätte.“ Man wird ſich

hiebei wieder einer ähnlichen Scene erinnern, wie Copperfield in einem Bierhauſe

ein Glas „vom beſten, aber vom allerbeſten Ale“ fordert und die Verwunde

rung und Neugier des Wirths und der Wirthin erregt. Wenn die Frau ſich

nicht enthalten kann, dem kleinen Kerl einen Kuß zu geben, „halb bewundernd,

halb mitleidig, aber echt weiblich und gut“, ſo war es leider nicht ſeine Mutter,

welcher Dickens einen ſolchen Zug ablauſchen konnte. Die einzige ſpätere

Erwähnung derſelben in Forſters Buch zeigt ſie in durchaus nicht freundlichem

Lichte. Der Fabricant erklärte nach einem heftigen Streit mit dem Vater, er

könne den Knaben nicht behalten, gegen den er übrigens ganz freundlich blieb.

Nun endlich verſprach der Vater, Charles in eine Schule zu ſchicken und die

Einwendungen der Mutter machten ihn auch in dem Entſchluſſe nicht wankend.

So wurde unſer Dichter aus der Sclaverei befreit, allein er konnte doch ſein

Leben lang nicht vergeſſen, daß die eigene Mutter Alles aufgeboten hatte, ihn

in die verhaßte Exiſtenz zurückzubringen. „Von dieſer Stunde an geſchah nie

mehr eine Erwähnung jenes Abſchnitts meiner Kindheit. Und ich ſelbſt habe

bis heute, wo ich dies niederſchreibe, für Niemand, meine Frau nicht ausge

nommen, den Vorhang gelüftet, welcher damals, dem Himmel ſei Dank! ſich

herabgelaſſen hatte. Bis die alten Häuſer um Hungerford-Market abgebrochen

waren, hatte ich nie den Muth, den Ort zu beſuchen, wo meine Sclaverei

begonnen hatte, und mein einſtiger Heimweg brachte mich zum Weinen, als

ſchon mein älteſtes Kind ſprechen konnte.“
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Uns, vor deren Augen Dickens weiteres Leben ſich entwickelt hat, erſchei

nen ſolche Dinge weitabliegend, aber der Schmerz und das Pathos in ſeiner

Erzählung haben trotz alledem etwas Ergreifendes. Sein Freund Forſter hatte

einmal zufällig etwas von dieſer Partie aus Dickens Leben gehört und veran

laßte ihn zu den Mittheilungen, welche in dieſem Augenblicke in der ganzen

Welt mit ſolcher Begierde geleſen werden.

Dieſen düſteren folgten genug ſonnige Tage. Aber was vorausging, war

nicht der Gewitterſturm, welcher klärt und erfriſcht, ſondern eine Periode bitterer

Kälte, deren Spur im Leben nicht wieder verwiſcht wurde. Mit einem Gefühle

der Befreiung wenden wir uns des Dichters glücklicheren Zeiten zu.

E. Steffens.

* Julius Brauns hiſtoriſche Landſchaften. Es ſei uns vergönnt, aus

dem reichen Wirken eines bereits vollendeten dasjenige ſeiner Werke herauszuheben und

erneuter Beachtung zu empfehlen, welches die Vielſeitigkeit des Forſchens in ihrer ganzen

Fülle mit eiuem Blick überſchauen läßt und zugleich nach Form und Inhalt ſich an die

weiteren Kreiſe des gebildeten Publicums wendet. Seine „Geſchichte der Kunſt“ (2 Bde.

1856 und 1858) und „Naturgeſchichte der Sage“ (2 Bde. 1864 und 1865) ſind

weſentlich für ein fachmänniſches Publicum beſtimmt und ſelbſt Muhammed, ſeine letzte

Leiſtung, die von Vielen für die vollendetſte gehalten wird, dürfte ſchon ihrem Umfang

nach nicht auf einen allzu großen Leſerkreis zu rechnen haben. In den „Hiſtoriſchen

Landſchaften“ (Stuttgart 1867) aber haben wir es mit einer zuſammenhängenden Reihe

in ſich abgeſchloſſener Bilder in einem mäßigen Bande zu thun, welche in der Eigenart

ihrer Behandlung bis jetzt vielleicht einzig daſtehen. Die Angelpunkte der Weltgeſchichte

ſind es, welche mit einer Virtuoſität anſchaulicher Darſtellung unſerem Blicke vorgeführt

werden, welche nur aus der Verſchmelzung unbefangenſter Autopſie (auf des Verfaſſers

Reiſen) mit der Beherrſchung und Ueberwindung der zerlegenden wiſſenſchaftlichen Refle

xion hervorgehen konnte. Darum bilden die beiden erſtgenannten Werke den nothwen

digen Unterbau, auf welchem erſt die hiſtoriſchen Landſchaften entſtehen konnten; denn nur

durch Verweiſung auf jene konnte hier alles Detail auf das Unerläßlichſte beſchränkt und

alle Polemik vermieden werden.

Entſtanden aus Vorträgen vor größeren Zuhörerſchaften an der Münchener Aka

demie der Künſte, hat dieſes Buch ſich etwas von der Friſche und Lebendigkeit des

mündlichen Vortrags bewahrt und wirkt ſchon darum auf jeden Leſer anregend. Seinem

Inhalt nach aber iſt es beſonders dadurch bedeutungsvoll, daß es einen weit engeren

Culturzuſammenhang der alten Menſchheit in Nord-Africa, Weſt-Aſien und Süd-Europa

offenbart, als man bisher anzunehmen gewohnt war. Wenn die vergleichende Sprach

forſchung der indogermaniſchen Sprachen uns ungeahnte Culturzuſammenhänge unter den

Völkern und Stämmen der ariſchen Race erſchloſſen hat, ſo hatte man der Wechſelwir

kung zwiſchen ariſchen und ſemitiſchen Culturelementen noch keineswegs die gebührende

Beachtung geſchenkt und war noch weiter von einer richtigen Schätzung des ägyptiſchen

Einfluſſes entfernt. Julius Braun betont nun gerade dieſe Beziehungen und liefert

dadurch eine ſehr wünſchenswerthe Ergänzung zu den ſchon vielfach in populäre Dar

ſtellungen übergegangenen Culturbeziehungen der indogermaniſchen Völker unter einander.
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Wenn er hiebei entſchieden zu weit geht und in die entgegengeſetzte Einſeitigkeit verfällt,

Alles nur aus ägyptiſchem Urſprung ableiten zu wollen, ſo wird man dies zwar keines

wegs billigen, aber dadurch doch auch nicht den Werth ſeiner poſitiven Nachweiſungen

beeinträchtigt finden und es getroſt der Zukunft überlaſſen können, den Streit der

Sanskritgelehrten und Aegyptologen durch Aufhellung der dunklen Fragen über die

Priorität oder den anderweitigen gemeinſamen Urſprung wichtiger altindiſcher und ägyp

tiſcher Culturelemente zu ſchlichten. Es iſt unter ſolchen Umſtänden kein Wunder, daß

der Verfaſſer mit der geſammten „diesſeitigen Kritik“, namentlich der philologiſchen, auf

ſehr geſpanntem Fuße lebt; aber wer dieſelbe nur einigermaßen kennt, wird ihm Recht

geben müſſen, daß ſie nur zu häufig den Wald vor Bäumen nicht ſieht, daß ſie einer

ſeits oft wunderliche Einbildungen als unantaſtbare Dogmen behandelt und andererſeits

noch öfter im Eifer des kritiſchen Skepticismus auch das ſchlicht Einleuchtende ſcharf

ſinnig hinwegdemonſtrirt.

Dieſer Kritik iſt daher die Auffriſchung durch einen geſunden Luftzug niemals

von Schaden, auch wenn derſelbe manche Spreu mit ſich führen ſollte, die dann der

nächſte Wind ſicher wieder verweht.

Der Verfaſſer eröffnet ſeine Wanderung mit Aegypten, von wo die Juden unter

Moſes auszogen, und nachdem er dieſelben auf ihrem Zuge bis zum gelobten Lande

begleitet hat, nimmt er einen neuen Ausgangspunkt von der Inſel Samos, dem Geburts

ort des Pythagoras, um dieſen auf ſeinen 44jährigen Lehr- und Wanderjahren und

ſeinem Lebensabend in Unter-Italien zu begleiten.

Hatte der erſte Abſchnitt den Einfluß Aegyptens auf das ältere Judenthum

gezeigt, ſo zeigt dieſer zweite den auf die phöniciſche, chaldäiſche und helleniſche Cultur.

Einer der intereſſanteſten Abſchnitte iſt der Alexander-Zug, jener klarbewußte Plan des

wunderbaren Genies zur Vermählung der helleniſchen und orientaliſchen Cultur, welcher

trotz des kurzen Lebens ſeines Urhebers ſo wohl gelang, daß das ſchließliche Reſultat

dieſer Vermiſchung, die alexandriniſche Cultur, eines der wichtigſten Momente in der

nachſolgenden Culturentwicklung überhaupt geworden iſt. Wenn ſich bisher die Dar

ſtellung auf die öſtliche Hälfte des Mittelmeerbeckens und Weſt-Aſien beſchränkte, ſo führt

der Zug des Hannibal in gleicher Weiſe das weſtliche Becken des Mittelmeeres mit

ſeinen angrenzenden Ländern vor. Wennauch culturhiſtoriſch nicht von gleicher Bedeu

tung wie der Alexander-Zug, iſt er doch geſchichtlich wichtig genug, weil erſt durch ihn

die Hegemonie Roms über das Mittelmeer entſchieden wird. Während die Abſchnitte

„Jeruſalem“ und „Rom“ dem Verfaſſer Gelegenheit geben, ſeine archäologiſchen und

kunſtgeſchichtlichen Kenntniſſe breiter als bisher zu entfalten, ſo greift er zum Schluß

noch einmal voll in das Gebiet der vergleichenden Mythologie hinein, indem er die

Sagen über die Geburt Karls des Großen und ſeine Entrückung in den Untersberg

im Zuſammenhange mit den ägyptiſchen Kronos- und Typhon-Mythen und der ver

wandten Variationen desſelben Grundthemas in der griechiſchen und germaniſchen Mytho

logie beſpricht.

Dieſe Amalgamirung von anſchaulichſter Landſchaftsſchilderung und archäologiſcher

Geographie, von minutiöſer hiſtoriſcher Kritik und großen weltgeſchichtlichen Perſpectiven,

von Kunſtgeſchichte, vergleichender Mythologie und Culturgeſchichte, verleiht dem Buche

ſeinen eigenthümlichen Charakter und zugleich einen beſtrickenden Reiz.

Von beſonderer Bedeutung möchte der Nachdruck ſein, mit welchem der Verfaſſer

überall betont, wie ſehr cultur- und kunſtgeſchichtliche Entwicklung von dem mythologiſch

theogoniſchen Proceß als von der ſie durch und durch beſtimmenden Wurzel abhängig

ſind, und von dieſem folgenſchweren Geſichtspunkt aus betrachtet, muß man ſogar den

ſonſt naheliegenden Vorwurf zurückhalten, daß die Harmonie der oben genannten Be
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ſtandtheile des Ganzen durch ein Verdrängen der vergleichenden Mythologie einigermaßen

beeinträchtigt ſei.

Möge dieſe Empfehlung ihrem Zwecke entſprechen, das äußerſt anregende Buch

in den größeren Leſerkreis einführen zu helfen, welchem es geiſtige Nahrung und För

derung zu gewähren beſtimmt und geeignet iſt.

Berlin. E. V. H.

" Kleine Schriften von Adolf Trendelenburg (1871. Leipzig.

S. Hirzel). In zwei höchſt elegant ausgeſtatteten Octavbänden, deren jeder gute 300

Seiten umfaßt, wird uns hier eine Sammlung der wiſſenſchaftlichen Vorträge geboten,

welche der Berliner Profeſſor der Philoſophie im Laufe der letzten zwei Dezennien

theils an der Univerſität, theils an der Akademie der Wiſſenſchaften gehalten hat. Die

Themata der Abhandlungen im erſten Bande ſind allerdings ohne Ausnahme der preußi

ſchen Geſchichte entnommen, ja ſie bewegen ſich bis auf zwei oder drei ſämmtlich um

Friedrich den Großen und ſeine Zeit. Indeſſen würde man irren, um deßwillen anzu

nehmen, daß dieſe Eſſays nur für einen ganz ſpecifiſch „vaterländiſchen“ Leſerkreis von

Intereſſe ſeien. Im Gegentheil, es iſt darunter ſo mancher Stoff, der auch für Oeſter

reich ſeine Bedeutung, ja ſogar einen hohen Grad von Actualität ganz im Allgemeinen

beſitzt. Wir rechnen hieher z. B. die Abſchnitte über die erſte Anregung zu einer Juſtiz

reform, die Leibnitz am preußiſchen Hofe gegeben; dann den Beitrag zur Geſchichte der

Juſtizreform: „Friedrich II. und ſein Hofkanzler Cocceji“; ganz insbeſondere aber die

Skizze aus dem preußiſchen Unterrichtsweſen: „Friedrich und ſein Staatsminiſter Frei

herr v. Zedlitz“. Zedlitz war in dieſer Richtung die rechte Hand des Königs: um ſo

lehrreicher ſind in ſeinem Briefwechſel die Klagen über die Hinderniſſe, die ihm in der

Ausführung ſeiner Projecte auch bei dem Könige ſelber aufſtießen. Wie Friedrich ſeine

Akademiker aus Frankreich und der Schweiz berief, ſo kam er immer wieder auf den

Gedanken zurück, ſeine Schulmeiſter aus Sachſen zu beziehen. Drei Tage nach der Unter

zeichnung des Hubertsburger Friedens ſchickt er aus Leipzig den Befehl, acht Schulhalter,

die er in Sachſen aufgenommen, in der Kurmark und in Pommern zu placiren. Des

Miniſters Einſprache: die Landleute verſtänden den ſächſiſchen Dialect nicht, und am

Ende hätten die Fremden doch auch keine patriotiſche Wärme für Preußen, wirkte dies

eine Mal, aber ſpäterhin nicht mehr. Allein 1779 befahl gar Friedrich Herrn v. Zedlitz,

die Invaliden, die ſich zu Schullehrern ſchickten, anzuſtellen, „denn die Leute meritiren

untergebracht zu werden, indem ſie ihr Leben und Geſundheit für das Vaterland gewa

get haben.“ Zedlitz ſchreibt darüber 1781 einem Freunde und eifrigen Mitarbeiter an

dem großen Werke der Volkserziehung: „Faſt muß ich auf die Aufnahme der Land

ſchulen ganz Verzicht thun; der König bleibt bei der Idee, daß die Invaliden zu Schul

meiſtern genommen werden ſollen. Er vermengt die Billigkeit, verdiente Leute zu

belohnen, mit der Pflicht, brauchbare Menſchen zu bilden. Ich habe ſelbſt in einzelnen

Fällen mit meinen Vorſtellungen nichts ausrichten können.“ Büſching nennt das

Jahrhundert Friedrichs des Großen nach dieſer Seite hin das Jahrhundert der

Invaliden. Zeitgemäß kommt in den Tagen, wo der Pariſer Congreß und der

Alabama-Vertrag endlich Ernſt machen wollen, das Privateigenthum im Seekriege

auf dieſelbe Stufe, wie im Landkriege zu ſtellen, die Abhandlung über das Ver

dienſt Friedrichs um das Völkerrecht im Seekriege: England hatte 1745 dem

neutralen preußiſchen Handel Nachtheile zugefügt, und des Königs Energie erreichte in

London eine Vergütung für die erlittene Beſchädigung. Voll eindringlicher Lehren iſt
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der Abriß der „politiſchen Vermächtniſſe Friedrichs von 1752 und 1768“; namentlich

das ſcharfe Accentuiren des Axioms, welches der Volksgeiſt dem Könige als den bekann

ten Ausſpruch in den Mund legt: „er habe geſiegt, weil er den letzten Thaler in der

Taſche behalten“, kehrt in allen erdenkbaren Formen wieder. Am prägnanteſten Seite

61: „Soll das Land glücklich, will der Fürſt geachtet ſein, ſo muß er nothwendig

Ordnung in ſeinen Finanzen halten; niemals hat ſich eine arme Regierung Anſehen

erworben.“ Das wird dann an dem Beiſpiele „Maximilians ohne Heller“ (Massimiliano

senza denari, wie die Italiener ihn nannten), Karls VI., Auguſts von Sachſen

u. ſ. w. erläutert. Maria Thereſia trägt den Ruhm einer „weiſen Fürſtin“ davon, weil ſie „mit

unabläſſigem Fleiße, die geſtörte Ordnung herzuſtellen, arbeitet, nachdem ſie erfahren,

wie ſehr der Mangel an baarem Gelde ihrer Sache Eintrag gethan.“ Und dann weiter:

„Dasſelbe Holland, welches das Joch ſeiner Zwingherrn abſchüttelte und früher bis nach

dem Erbfolgekriege eine ſo große Rolle in Europa ſpielte, wird heute kaum mehr unter

die großen Mächte gezählt, weil ſeine Regierung mit Schulden belaſtet und, was

ſchlimmer, ohne Credit iſt. Wenn Frankreich fortfährt, ſchlecht zu wirthſchaften, wie es

heute thut, ſo wird es trotz ſeiner großen Macht von ſeiner Höhe ſinken und ſeinen

Nebenbuhlern ein Gegenſtand der Verachtung werden können.“ Endlich von Preußen:

„Wir haben weder ein Mexico noch ein Peru und keine auswärtige Colonie, deren Handel

die Beſitzer bereichert. Preußen hat ſeine Hülfsquellen nur in ſich ſelbſt, ziemlich un

fruchtbaren Boden, arme Einwohner. Demungeachtet iſt dieſes Land durch große Ordnung

und Gewerbfleiß im Stande geweſen, einen harten, verderblichen Krieg gegen die größten

Monarchen Europas zu führen; nach ſieben Jahren der Unruhe fanden ſich Oeſterreich,

Frankreich und England von Schulden belaſtet, während wir keine hatten und uns noch

Mittel genug blieben, die zerſtörten und halb verödeten Provinzen wieder herzuſtellen.“

Der zweite Band enthält neben einer Reihe rechtsphiloſophiſcher Abhandlungen und

einem pädagogiſchen Eſſay über Turnen und deutſche Volkserziehung, ſowie einigen

Univerſitätsfeſtreden, gediegene Vorträge auf dem Felde der Kunſtbetrachtung: über

Raphaels Schule von Athen, über die plaſtiſchen Darſtellungen der Niobe und der

Niobiden, über den Kölner Dom. Niemand wird dieſelben aus der Hand legen, ohne

zu geſtehen, daß er ihnen mancherlei Aufklärungen und Anregungen verdankt. So ſeien

denn beide Bändchen der Leſewelt beſtens empfohlen. -

" Tſchechiſche Gänge. Böhmiſche Wanderungen und Studien von Dr. Richard

Andree. Bielefeld und Leipzig. Verlag von Velhagen und Klaſing. Dr. Andree, dem

wir ſchon manchen dankenswerthen Beitrag auf dem Gebiete der Ethnographie verdanken,

hat mit beſonderer Vorliebe ſich auf das Studium der Verhältniſſe in Böhmen verlegt,

das Land mehrfach bereist und ſich ſogar das czecho-ſlaviſche Idiom zu eigen gemacht.

So wird es ihm möglich, über Land und Leute treffender und gediegener zu urtheilen

als die meiſten Einheimiſchen, deren Blick oft parteiiſch getrübt, leicht das Gute an den

Gegnern überſieht, während ſie das Ueble verdoppelt finden. Mit jener Gründlichkeit

und jener objectiven Unbefangenheit, die zu den beſten Charakterzügen des Deutſchen

gehören, durchforſchte Andree das ſchöne Land und nachdem er ſchon in Zeitſchriften und

in der Broſchüre „Nationalitätenverhältniſſe und Sprachgrenze in Böhmen“ einzelne

Reſultate ſeiner Beobachtungen mitgetheilt hatte, entrollt er nun in den „Tſchechiſchen

Gängen“ ein Geſammtbild von Böhmen und läßt keine Seite des bürgerlichen, politi

ſchen, ſocialen, induſtriellen, künſtleriſchen und religiöſen Lebens und Strebens unberührt.



– 156 –

Schön, anmuthend oder befriedigend iſt zwar keineswegs das Bild, aber lehrreich

und intereſſant. Der Czeche nennt ſein Land ein irdiſches Paradies, und Andree würde

in dieſes begeiſterte Lob mit einſtimmen, wenn die Menſchen fehlten. So aber iſt der

Frieden des Paradieſes hier nicht zu finden. „Hier erfüllt nur Haß und Zorn, ſchmerz

haftes Aufſchreien, wildes Kämpfen und Ringen, Herrſchſucht und rohes Vergewaltigungs

treiben des Menſchen Bruſt. Hier ſind die Begriffe Eintracht und friedliches

Zuſammenwirken völlig zu Schanden geworden. Hier gibt es kein Gebiet des menſchlichen

Wiſſens und Könnens mehr, auf dem die beiden das Land bewohnenden Stämme noch

gemeinſchaftlich wirken. In Kirche und Schule, im politiſchen und ſocialen Leben, auf

dem Gebiete des Handels und der Gewerbe: Trennung, Haß, Kampf! Was den Einen

befriedigt, beleidigt den Andern – kein Ausgleich erſcheint, ſo wie die Dinge jetzt liegen,

möglich. Kein erſprießliches Nebeneinander iſt denkbar – bis die Gewalt geſprochen

haben wird.“

Nach Andrees Meinung beſitzen die Deutſchen keine bitterern unverſöhnlicheren

Feinde als die Czechen und als Zweck ſeines Buches führt er an, Beiträge zur Kenntniß

jenes Feindes zu liefern der als vorgeſchobener Aſt des Slaventhums mitten unter uns

ſitzt und die Kämpfe zu ſchildern, welche das Deutſchthum in Böhmen beſteht. Dieſes

außerordentlich ungünſtige Geſammturtheil wird aber durch die Details der Darſtellung

nicht vollkommen gerechtfertigt, welche eine Aenderung zum Beſſeren keineswegs

hoffnungslos erſcheinen laſſen. Tout comprende, c'est tout pardonner, meinte ein

Menſchenkenner und wenn wir auch dieſe Maxime in ihrer zu allgemeinen Form nicht

acceptiren wollen, ſo liegt doch viel Wahres darin. Je mehr wir jene Motive kennen

lernen, die ſich einer oberflächlichen Beobachtung entziehen, deſto milder werden wir in

unſerem Urtheile, deſto mehr werden wir uns hüten, bedingungslos zu verdammen.

Aehnlich verhält es ſich mit dem Deutſchenhaß der Czechen; deſſen Vorhandenſein wollen

wir nicht leugnen, aber eine andere Frage iſt es, ob alle Schuld einzig nur die Czechen

trifft und ob die Deutſchen es auch verſucht haben, dieſem Haſſe beizukommen, ihrer

ſeits die Urſachen zu demſelben wegzuräumen. Bei der hochgradigen gegenſeitigen

Verbitterung iſt allerdings augenblicklich eine einſeitige Annäherung ſchwer möglich, aber

ehe man Gewalt allein zur Schiedsrichterin macht, iſt denn doch noch der Verſuch zu

wagen, ob nicht Volk mit Volk, Stämme, die ſeit Jahrhunderten auf demſelben Boden

wohnen, ſich friedlich zu gemeinſamem Wohle verſtändigen können.

Das Buch Andree's gleicht einem Tagebuche, in welchem die verſchiedenſten

Stimmungen wechſeln, neben ſtatiſtiſchen und ethnographiſchen Daten finden wir beinahe

lyriſche Schilderungen, in denen eine gewiſſe Sympathie für das czechiſche Volk durch

ſchimmert. So begegnen wir in einer Beſchreibung der Gegend von Beraun folgender

anmuthigen Stelle: „Die Sage breitet auch ihren Schleier über Tetin aus: hier ward

die heilige Ludmilla, die Gemahlin Boriwojs, des erſten chriſtlichen Herzogs von Böhmen,

erſchlagen, und alljährlich ziehen am Tage der Heiligen von Nah und Fern die Landleute

gläubig herbei. Es iſt gleichſam, als ob ein geheimnißvoller Zauber den Czechen nach

Tetin lockte; dort ſteht er oben auf den hohen Bergen und ſchaut hinab in den Strom,

hinter ſich in die fruchtbare Landſchaft – und vom Schifflein da unten, das auf den

Wogen der Beraunka tanzt, klingen die herrlichen Weiſen czechiſcher Volkslieder herauf.

Melodie folgt auf Melodie, eine gewaltiger und ergreifender als die andere – echte

Kinder des Volkes und der Natur, voll unendlichen Schmerzes, voll Sehnſucht und tiefer

Wehmuth; ſo ertönen ſie in Mollweiſen einſchmeichelnd und berauſchend, doch nie zur

Freude und Luſt ſtimmend. Wie oft habt ihr meine Seele ergriffen, ihr Lieder von

hohen Bergen und tiefen Thälern, wie oft lauſchte ich, ſelbſt ein Fremdling und verlaſſen

im Lande der Czechen, dem Geſang vom treulos verlaſſenen Mädchen, der Romanze von
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Bietislav und Judith.“ Eingehend und mit hiſtoriſcher Gründlichkeit ſchildert Andree

hierauf die Burg Karlſtein und ihre Wunder.

In einem Kapitel, welches der Autor „Slaviſche Annectirungen“ nennt, gloſſirt

er die Leidenſchaft der Czechen, berühmte Männer anderer Nationen ſich anzueignen.

So nehmen ſie Anakreon als Landsmann in Anſpruch, ſo Gluck und Karl Maria v.

Weber, ſo iſt unſere bekanntlich von Haydn componirte Volkshymne eine ſlaviſche Melodie

und Czechen haben America entdeckt und die Buchdruckerkunſt erfunden, auch die Blitz

ableiter hatte ein Czeche weit vor Franklin gekannt und die Reformation iſt ſlaviſchen

Urſprungs. Auch Schillers Ballade „Der Gang zum Eiſenhammer“ ſpielt in Böhmen.

Das alte Eiſenwerk Althütten im Berauner Kreiſe iſt der echte Schauplatz des Gedichtes.

Wie die Sage hieher kam, iſt leicht zu eruiren. Vor etwa zwanzig Jahren wurde

in dem Althütten gegenüber gelegenen Dorfe Stredonitz an Stelle einer alten nieder

geriſſenen Liborius-Kapelle eine neue erbaut, und der die Einweihung vornehmende Prieſter

fand es für gut, Schillers „Gang nach dem Eiſenhammer“ hieher zu verlegen. Seit

dem erſt iſt die Geſchichte von Fridolin im Beraunthale bekannt und ein Wirthshaus

bei den nahen Eiſenhochöfen trägt das Schild „zum Fridolin“. Dieſen Erfolg hat

Schiller gewiß nicht geahnt, als er nach Vollendung ſeines Gedichtes an Körner ſchrieb:

„Der Gang nach dem Eiſenhammer“ iſt für mich ein neues Genre geweſen, an das

ich mich nicht ohne Furcht wagte; ich bin nur neugierig, was die zwei anderen aus meinem

kritiſchen Kleeblatte, Goethe und Humboldt, dazu meinen werden“. Dieſe und ähnliche

Annexionen der Czechen ſind übrigens harmloſer Natur und die deutſche Nation iſt reich

genug, um ſich darüber hinwegſetzen zu können. Ziemlich ſcharf ſchildert Andree noch die

Juden in Böhmen und ihr Verhältniß zu den Czechen, ebenſo den nationalen Adel und

deſſen Einfluß auf die allgemeine Stimmung des Volkes. Jede einzelne dieſer Skizzen

iſt mit lebendigen Farben ausgeführt und reich an intereſſanten Details, ſo daß wir das

ganze Buch als einen werthvollen Beitrag zur politiſchen Geſchichte der Gegenwart

beſonderer Aufmerkſamkeit empfehlen können. Z–r.

" Die durch die franzöſiſchen Moratorien-Verfügungen hervor

gerufenen Regreßfragen. Von Dr. Heinrich Jaques. Wien 1872. Verlag von

G. I. Manz. Die kaufmänniſche und juriſtiſche Welt der Länder, welche mit Frank

reich im Wechſelverkehre ſtehen, wird ſeit dem deutſch-franzöſiſchen Kriege der Jahre 1870

und 1871 lebhaft durch die Frage bewegt, welchen Einfluß die während des Krieges

von Frankreich erlaſſenen Moratorien auf die Regreßpflicht der Giranten in Frankreich

zahlbarer Wechſel zu üben haben.

An dem urſprünglichen Verfallstage wurden in der Regel keine Proteſte erhoben,

ſondern die Proteſtlevirung blieb auf Grund der Moratorien-Geſetze bis zum Ablauf der

Moratorien Friſten verſchoben. Die eine Partei erklärt nun dieſe Proteſte für rechtzeitig

und folgert daraus die Fortdauer der Regreßpflicht der Giranten. Die andere Partei

iſt dagegen der Anſicht, daß Frankreich nicht das Recht habe, die an eine dreimonatliche

Verjährungsfriſt gebundene Regreßpflicht der Giranten des Auslandes der Zeit nach zu

erweitern und erklärt die Giranten dann außer Obligo, wenn der Proteſt nicht dem

urſprünglichen Zahlungstage gemäß erhoben wurde.

Der Verfaſſer, wlcher der juriſtiſchen Welt durch eine Reihe rechtswiſſenſchaftlicher

Eſſays bekannt iſt, ſchildert in dem vorliegenden Schriftchen in präciſer Faſſung die

bisher bekannt gewordenen Emanationen der Rechtsſprechung, der Wiſſenſchaft und der
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kaufmänniſchen Körperſchaften. Das Leipziger Bundes-, nunmehr Reichs-Oberlandes

gericht, das Zürcher Gericht haben ſich gegen die Verlängerung der Regreßpflicht aus

geſprochen; die Wiſſenſchaft hat in Fachzeitſchriften und in ſelbſtſtändigen Werken ſich

in zwei ſich heftig befehdenden Lager getheilt und die Handelskörperſchaften haben die

verſchiedenſten Meinungen geäußert.

Dr. Jaques führt die Streitfrage auf zwei Grundfragen zurück: erſtens die

Frage, ob höhere Gewalt die Einwendung verſpäteter Proteſtlevirung behebt, zweitens

die Frage, ob die Regreßpflicht inländiſcher Giranten nach dem Rechte des Zahlungs

ortes oder dem Rechte des Wohnſitzes des Schuldners zu beurtheilen iſt.

Nach ſorgfältiger Unterſuchung wird die erſte Frage verneint, die zweite Frage

aber im Sinne des Rechtes des Wohnſitzes beantwortet. Dr. Jaques kommt alſo zu

demſelben Reſultate, wennauch auf einem anderen Wege, wie das Bundes-Oberlandes

gericht in der Motivirung ſeines Judicates. -

Eine ſehr wünſchenswerthe Beigabe bildet der Urtert der 21 Moratorien-Ver

fügungen. Dieſe Vollſtändigkeit iſt um ſo werthvoller, als die einzige bisher in

Oeſterreich erſchienene Sammlung dieſer franzöſiſchen Decrete deren nur fünf enthält.

Dr. R–a.

* Ein Grillparzer-Verein. In der „Preſſe“ vom 16. Jänner ergeht an

alle, die an Deutſch-Oeſterreichs geiſtigem Leben ſelbſtthätig, productiv oder bloß receptiv

Antheil nehmen, die Aufforderung zur Gründung eines Vereines, „der ſich die ausſchließ

liche Erforſchung deutſch-öſterreichiſcher Litteratur zur Aufgabe ſtellen ſoll“ und dieſer

Verein „ſoll den Namen Franz Grillparzer tragen“, einen Namen der vor allen zum

Sinnbild der productiven geiſtigen Kraft des deutſch-öſterreichiſchen Stammes ſich eignet.

Wir möchten dieſen Gedanken, der uns aus einem wahren Bedürfniß hervorzu

ſpringen ſcheint, nicht gerne ohne Wiederhall ausſprechen hören. Ohne Zweifel gibt es

auf dem bezeichneten Gebiete noch ſo viel wiſſenſchaftliche Fragen zu löſen, daß die

Kraft des Einzelnen nicht entfernt dazu ausreichen kann, und uur durch das Zuſammen

wirken. Aller Hoffnung auf Gelingen iſt. Denn ſoll die Erforſchung deutſch-öſterreichi

ſcher Litteratur iu echt wiſſenſchaftlichem Sinne gefördert werden, ſo dürfte ſie keiner

einſeitigen Behandlung verfallen: das geſammte geiſtige Leben in Oeſterreich, die Geſchichte

der Künſte und namentlich der Wiſſenſchaften, ſoweit Deutſch-Oeſterreich daran Antheil

hat, müßte hereinbezogen werden. Und endlich die in Deutſch-Oeſterreich erwachſende

Litteratur dürfte nicht anders als im ſteten Zuſammenhange mit dem geiſtigen Leben

des geſammten Deutſchland betrachtet, ja ſie müßte geradezu daran gemeſſen werden, was

ſie zur Entwicklung dieſes geiſtigen Lebens beigetragen hat.

Keine andere Wiſſenſchaft leuchtet ſo tief in die geheimſten Falten der Volksſeele

hinein als die Litteraturgeſchichte. Selbſterkenntniß alſo wäre die erſte Frucht ſolcher

Studien. Eine Selbſterkenntniß, die uns wohl eben ſo ſehr vor Verzagen, als vor Selbſt

überhebung bewahren, jedenfalls aber zur Anſpannung unſerer ganzen geiſtigen Kraft auf

muntern würde.

Darin liegt aber auch eine politiſche Bedeutung. Die Erfahrung hat nun nach

gerade auch dem Stumpfſten gezeigt, daß der deutſch-öſterreichiſche Stamm ſeine politiſche

Aufgabe nur löſen kann, wenn er immer ſeiner ſelbſt und des Zuſammenhanges mit dem

großen deutſchen Volke ſich bewußt bleibt und mit Anſpannung aller ſeiner Kräfte.

Der Vorſchlag erwieſe ſich alſo als fruchtbar nach mehr als einer Seite, wenn

er nur auf die rechte Weiſe ausgeführt würde. Natürlich periodiſche Druckſchriften, etwa

ein Jahrbuch, wie der Shakeſpeare- oder Dante-Geſellſchaft müßte das Organ für die
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wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen des Vereines werden, ob daneben Preisausſchreibungen,

wie der Vorſchlag meint, beſonders förderlich wären, müßte noch ernſtlich erwogen werden,

wir bekennen, nicht ſehr eingenommen dafür zu ſein; doch das ſind vorläufig nicht die

nächſten Fragen. Vorerſt wäre das Wichtigſte, daß Männer ſich mit dem Gedanken

beſchäftigten, durch deren Namen ſchon verbürgt wäre, daß die Sache in echt deutſchem

ernſten Sinne angefaßt wird, und daß der vielgeſchäftige Dilettantismus, der ſich bei

uns ſo gern in ſolchen Dingen in den Vordergrund drängt und ernſten Männern die

Luſt, daran mitzuarbeiten, verdirbt, von vornherein unſchädlich gemacht iſt.

An dieſe ernſten Männer alſo, erfüllt von echtem deutſchen Geiſt, ſei der Vorſchlag

hiemit noch einmal gebracht zu reifer Erwägung und, wir wollen hoffen, erfolgreicher

Durchführung. H. L.

* Archäologiſche Geſellſchaften in Rom. Das Deutſche archäologiſche

Inſtitut und die Brittiſche archäologiſche Geſellſchaft in Rom haben um die Mitte des

December ihre gewohnte Thätigkeit in Vorleſungen wieder begonnen. Das „Athenäum“

nimmt davon Anlaß, Einiges über die Geſchichte dieſer beiden Anſtalten mitzutheilen.

Das deutſche Inſtitut wurde 1829 von Bunſen und Welcker im Verein mit nicht

deutſchen Berühmtheiten, wie Thorwaldſen, Fea u. A. gegründet, um Nachgrabungen zu

veranlaſſen, neue Funde zu publiciren, eine archäologiſche und hiſtoriſche Bibliothek zu

unentgeltlicher Benützung aufzuſtellen, wöchentliche Verſammlungen zu Vorleſungen und

Beſprechungen, ſowie antiquariſche Ausflüge zu veranſtalten. Endlich wurden zwei Sti

pendien zu 600 Thalern gegründet zur Unterſtützung junger Archäologen während ihres

Aufenthaltes in Italien. Die periodiſchen Publicationen beſtehen in dem während

des Winters monatlich erſcheinenden „Bulletino“ und in dem Jahrbuche „Monumenti

ed Annali“. Der Mittelpunkt der wiſſenſchaftlichen Thätigkeit bleibt in Rom, die

oberſte Leitung aber liegt einer aus ſieben Perſonen beſtehenden Centraldirection in

Berlin ob. Der Zutritt zu den Vorträgen, der Bibliothek u. ſ. w. iſt ganz unentgeltlich,

die Verhandlungsſprache in der Regel italieniſch, doch wird das Franzöſiſche nicht aus

geſchloſſen. Das Inſtitut erfreute ſich vom Anbeginn des Schutzes der preußiſchen Regie

rung, im vergangenen Jahre iſt es zur deutſchen Staatsanſtalt erhoben worden. – Die

Brittiſche Geſellſchaft beſteht ſeit dem Frühjahr 1865 und beſchränkt ſich nicht auf die

antike Welt, ſondern dient auch der Erforſchung mittelalterlicher Denkmale. Die Ver

handlungen erſcheinen in dem Organ der Antiquariſchen Geſellſchaft in London, der

„Archaeologia“. Die Geſellſchaft veranſtaltet von Mitte December bis Ende April

wöchentlich Verſammlungen und Excurſionen, beſitzt eine (noch nicht bedeutende) Fach

bibliothek, mehr als 2000 Photographien nach römiſchen Antiquitäten und hat neuer

dings ein Leſezimmer eingerichtet.

“ (Ein Codex der Marciana.) Ein geſchätzter Mitarbeitrr der „Oeſterr.

Wochenſchrift“ macht uns mit Beziehung auf die jetzt gegebene Möglichkeit, Zeichnungen

auf photographiſchem Wege zu vervielfältigen, auf einen ſehr intereſſanten Pergament

coder der Marcus-Bibliothek in Venedig aufmerkſam, welcher einſt Eigenthum des

Cardinals Beſſarion aus Trapezunt geweſen. Der Tert, das griechiſche Jagdgedicht

Oppians, iſt mit faſt zweihundert Miniaturen geſchmückt, welche, wahrſcheinlich aus dem

10. Jahrhunderte ſtammend, ſehr ſchätzbares Material zur Culturgeſchichte, insleſondere

Trachtenkunde, Jagd- und Geſtütsweſen, Verrichtungen in Haus und Feld, Kriegführung

u. a. m. liefern und bis jetzt für die Archäologie ſo gut wie gar nicht ausgenützt ſein

ſollen. An anderem Orte wird eine umſtändliche Beſchreibung des Codex erfolgen.
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R e kr o l og i e.

-

Franz Grillparzer, Oeſterreichs größter Dramatiker, „ein Dichter jeder Zoll“,

wie ihn Joh. Scherr charakteriſirt, verſchied am 21. Jänner im zweiundachtzigſten

Lebensjahre. Grillparzer wurde am 15. Jänner 1791 in Wien geboren, tcat im

Jahre 1813 in den Staatsdienſt und bekleidete ſeit dem Jahre 1833 die Stelle eines

Archivdirectors im Finanzminiſterium. Als Jüngling mit 25 Jahren veröffentlichte er

ſeine erſte große dramatiſche Arbeit, das im Genre der romantiſchen Schickſalstragödie

geſchriebene Drama „Die Ahnfrau“. Dieſer folgten die Tragödie „Sappho“, die

Trilogie „Das goldene Vließ“, „König Ottokars Glück und Ende“, „Ein treuer Diener

ſeines Herrn“, „Des Meeres und der Liebe Wellen“, „Der Traum ein Leben“ und

das Luſtſpiel „Weh dem, der lügt“. Seit Jahrzehnten ſind nur noch Bruchſtücke von

Tragödien („Libuſſa“, „Eſther“, „Hannibal und Scipio“) in die Oeffentlichkeit

gekommen. Drei fertige Dramen ſoll der Dichter dem ehemaligen Director des Burg

theaters, Heinrich Laube, übergeben haben, doch mit dem Wunſche, daß dieſelben erſt

nach ſeinem Tode zur Aufführung gebracht werden. Als Titel derſelben werden genannt:

„Libuſſa“, „Ein Bruderzwiſt“ und „Hannibal“; außerdem dürften noch weitere Werke,

namentlich ein Band Gedichte in ſeinem Nachlaſſe ſich befinden. Zwei Erzählungen

„Das Kloſter von Sendomir“ und „Der Spielmann“ erſchienen in Taſchenbüchern

(Aglaja und Iris), in eben ſolchen und Zeitſchriften ſind ſeine lyriſchen Gedichte zerſtreut.

Im Jahre 1861 ward er zum Mitgliede des öſterreichiſchen Herrenhauſes ernannt,

dann mit einem hohen Orden ausgezeichnet. Grillparzer entſchlief ſanft und ſchmerz

los in ſeinem Lehnſtuhle wie Göthe.

Dr. Peter Kandler, Director des Muſeums in Trieſt, ſtarb am 19. Jänner.

Er war ein unermüdlicher Alterthumsforſcher und die Wiſſenſchaft dankt ihm ſchätzens

werthe Arbeiten. In zahlreichen Publicationen legte er die Reſultate ſeiner Forſchungen

nieder, welche namentlich für die Geſchichte von Trieſt und dem Küſtenlande von großem

Werthe ſind. So werden ſeine Geſchichte des Trieſter Partriziats, ſo wie ſeine Briefe

eine reichhaltige Fundgrube für die Geſchichtsſchreiber dieſer Läuder ſein, er ſelbſt kam

leider nicht dazu, das geſammelte Material zu ordnen und zu einem einheitlicheu Werke

zu formen. Ueber ſeinem wiſſenſchaftlichen Forſcherdrang vergaß er den brotgebenden

Beruf, die Advocatur, und ſtarb arm. Die Stadt Trieſt beſtritt die Koſten des Leichen

begängniſſes. Kandler ſtammte aus Tirol.

Ludolf Wienbarg wurde im Jahre 1803, nach einer anderen Angabe am

25. December 1802, zu Altona geboren und ſtarb am 2. Jänner d. J. beinahe ver

geſſen. Große Senſation machte ſeinerzeit ſeine bedeutendſte Arbeit „Aeſthetiſche Feldzüge“

(Hamburg 1834), welche dem „jungen Deutſchland“ gewidmet war und dieſen Namen

als Parteibezeichnung aufbrachte. Von ſeinen übrigen Werken erwähnen wir: „Geſchicht

liche Vorträge über altdeutſche Sprache und Litteratur“, „Wanderungen durch den

Thierkreis“, „Holland in den Jahren 1831 und 1832“, „Der däniſche Fehdehandſchuh“.

Seine letzte Publication, 1852, war eine Arbeit über Urſprung der Sprachen.

Theodor Hagen, in den Vierziger Jahren in Hamburg als Journaliſt

thätig und namentich als geiſtvoller Muſikkritiker bekannt, ſeit 1849 als politiſcher

Flüchtling in America, ſtarb am 27. December v. J. als Redacteur der „New York

Weekly Review“.

Am 14. Jänner ſtarb in Wien Major von Breyman, Autor bedeutender

aſtronomiſch-geodätiſcher Arbeiten, im 49. Lebensjahre. Fr. Z.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Ein antiker Roman.

Ein antiker Roman? – ſo höre ich ſelbſt Manche verwundert fragen,

welche eingehender die Entwicklung der alten Litteraturen verfolgt und ſich

mit Intereſſe in die tonangebenden Schöpfungen derſelben auf dem Gebiete der

Epik, Lyrik, des Drama vertieft haben. Es iſt ein vergeſſener Winkel der

griechiſchen Litteratur, in dem uns Leiſtungen aus dem Kreiſe des Romans .

und der Novelle begegnen, und was von ſolchen begegnet, trägt ſo ſehr den

Stempel der ſpäten, kraftloſen und unnatürlichen Geſchmacksrichtung, daß es

mit den litterariſchen Producten aus der Blütheperiode der Nation ſich nicht

zu meſſen vermag, daß es, mit ihnen verglichen, den gemeinſamen Urſprung auf

dem Boden derſelben Nation faſt verläugnet. Und an dieſe in abſterbenden

Formen überkommenen Unterhaltungsſchriften, die vielleicht nur Reſte einſt

beſtandener reicherer Schöpfungen ſind, treten wir mit einem Maßſtab heran,

welcher, den vollkommenſten und höchſten Leiſtungen dieſer Gattung entnommen,

den Verſuchen des Alterthums nur abträglich ſein kann. Wir denken an unſere

claſſiſchen Novelliſten, an Goethe und Tieck, Arnim und Kleiſt. Wir denken

an jene umfangreichen Producte, die heute den litterariſchen Markt beherrſchen,

und alle Motive und Ideen, die unſer vielgeſtaltiges ſociales und politiſches

Leben bewegen, ſich unterthänig gemacht haben. Es ſind große Lebensbilder, die mit

glänzender Farbenpracht und der überlegten Feinheit gereifter pſychologiſcher

Ausführung an verwickelten Problemen bedeutende Seiten des äußeren und inneren

Lebens entrollen; es iſt ein meiſt frei erfundener Stoff in durchgebildeter

Kunſtform, was wir bewundern gelernt. Wir bringen nicht in Anſchlag, daß

wir uns mit dieſen Leiſtungen bereits auf der Höhe einer Entwicklung befinden,

deren Dauer nach Jahrhunderten zählt. Blicken wir von hier zurück auf das

ſechzehnte und ſiebenzehnte Jahrhundert, auf Cervantes und die italieniſchen

Novelliſten, welcher Abſtand! – Und gehen wir noch weiter zurück ins vier

zehnte Jahrhundert, leſen wir Don Juan Manuel, Chaucer und Boccaccio,

den Conde Lucanor, die Canterbury Tales und den Decamerone: wie naiv und

uranfänglich erſcheint uns das Alles. Und doch bezeichnet der Decamerone,

mit dem man ſich gewöhnlich die Geſchichte der modernen Novelle beginnen

denkt, gegenüber den „Fabliaux“ der nordfranzöſiſchen Trouvères und dem

Cento novelle antiche der Italiener, gegenüber den Gesta Romanorum und

Wochenſchrift. 1872. 11
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der Disciplina clericalis und der anderen zahlreichen Erzählungslitteratur des

Mittelalters einen gewaltigen Fortſchritt.

Zum zweiten Male hatten ſich jene culturgeſchichtlichen Einflüſſe und mit

verſtärkter Gewalt geltend gemacht, welche den Geiſt, der das Heldenzeitalter

der griechiſchen Nation erfüllte, zertrümmerten und auf dem Boden reicherer

Anſchauung an Stelle des ſchweren Epos ſein leichtbeſchwingtes Kind, die

Erzählung, fröhlich gedeihen ließen.

Wir haben es mit durchaus gleichartigen Culturfactoren zu thun, die in

den erſten Jahrhunderten der griechiſchen Zeitrechnung und den letzten Jahr

hunderten des Mittelalters die novelliſtiſchen Triebe weckten. Das Aufblühen

italieniſcher Communen, die inneren Kämpfe zwiſchen Geſchlechtern und Zünften,

die bald das bürgerliche Element, bald einzelne Familien, wie die Medici,

Visconti, Sforza an das Ruder bringen, das hat ſeine Parallele an der reichen

Städteentwicklung, die allenthalben in Griechenland, vor Allem aber an der

joniſchen Küſte ſich zeigt, an den pracht- und kunſtliebenden Fürſtenhöfen eines

Polykrates, Peiſſtratos und anderer. Treibt der Geiſt der Wanderung die

Griechen in ferne Lande, nach Aegypten und dem ſchwarzen Meere, nach Italien

und Gallien, ferner tief hinein nach Aſien, wo überall eine neue Welt mit

nachhaltigem Eindruck, der bereits in den jüngeren Theilen der homeriſchen

Dichtungen wiederhallt, ſich aufthut: ſo bieten ſich auf der anderen Seite die

Kreuzzüge zur Vergleichung dar, welche die Wunder des Morgenlandes

erſchließen, das Sinnen und Denken mit dem Reize beſtrickender Neuheit gefan

gen hält. -

Die Entwicklungsreihen ſind, wie dieſe Proben zeigen, dieſelben, die Ele

mente, aus welchen eine neue Weltanſchauung ſich zuſammenbaut, ſind gleichartig.

Aber der Effect iſt doch verſchieden; das Gebäude der neuen Ideenwelt ſieht

in den verſchiedenen Zeiten verſchieden aus. Die Anknüpfungspunkte ſind eben

nicht dieſelben. Die Griechen bewegten ſich bis dahin ausſchließlich auf dem

Felde des gemeinſamen Singens und Sagens, in der Volksepik. Nach und

nach erloſch das allgemeine Intereſſe an den großen alten Stoffen. Allmälig

ſchuf die veränderte Geiſtesrichtung neue Stoffe, neue Formen. Wir finden

novelliſtiſche Anſätze, aber keine Novelle. Ganz anders bei den Dichtern des

Mittelalters. Dieſe fanden, vom Alterthum überliefert, ein reiches Erbgut

novelliſtiſcher Stoffe, das ſich durch arabiſchen und anderen Zufluß anſehnlich

vermehrt hatte, vor. Dieſes konnten ſie ihrem vielſeitigen Ideen- und Intereſſen

kreiſe gemäß geſtalten und nach vertiefteren pſychologiſchen Anſchauungen

ausbauen. - -

Die griechiſche Litteraturgeſchichte kann demnach in ihren erſten Perioden

nicht eine Geſchichte der Novelle als einer Kunſtform geben; ſie kann nur ver

folgen, wie da und dort romanhafte Elemente emporſchießen, ſie vermag nur

eine Geſchichte novelliſtiſcher Stoffe und dieſe nicht lückenlos zu ſchreiben. Welche

Bedeutung aber bei der heutigen Richtung der Forſchung ein Verſuch dieſer
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Art hätte, wird ſich ſpäter noch deutlich machen laſſen. Hier nur andeutungs

weiſe einiges Wenige.

In der Sammlung von Gedichten, welche das Alterthum unter Homers

ehrwürdigem Namen bewunderte, finden wir eine abenteuerliche Erzählung, wie

der treue Sauhirt Eumaeos von phöniciſchen Schiffern geraubt nach Ithaka

gebracht ward. Es begegnen hier zum erſten Male die Seeräuber, die in den

erhaltenen griechiſchen Romanen eine ſo bedeutende Rolle ſpielen. In derſelben

Sammlung fand ſich ein ſehr geſchätztes Gedicht, der Margites, das die dummen

Streiche dieſes Eulenſpiegel beſchrieb, wie er, nicht fähig, bis fünf zu zählen,

die Meereswogen zu zählen unternimmt und bei hundert oder noch früher ihm

der Faden entfällt, wie er als erwachſener Jüngling nicht weiß, ob ſein Vater

oder ſeine Mutter ihn zur Welt gebracht und was dem ſchüchternen Tropf in

ſeiner Brautnacht widerfuhr. Es iſt die erſte humoriſtiſche Novelle. Die

Dichterfürſten Homeros und Heſiodos umgab bald nach der Blüthezeit der

joniſchen und böotiſchen Sängerſchule ein dichtes Geſchlinge romanartiger Bil

dungen, das fortan nirgends üppiger gedieh, als wo es den Stamm einer

Dichtergröße umranken durfte. Wer hat ſich nicht an der Liebesgeſchichte

der Sappho und des Phaon erbaut, deren letzte Ausbildung allerdings auf die

Rechnung einer ſpäteren Zeit zu ſetzen iſt. Wir ſehen alſo auch die Gattung

der Künſtlernovelle in zerſtreuten Keimen.

Je weiter wir in die helleren hiſtoriſchen Zeiten heraufrücken, deſto

ergiebiger wird die Ausbeute. Der große Mythenwandler Steſichoros (um

600 v. Chr.) hat die Liebesnovelle in die Litteratur eingeführt: das Mädchen,

das aus verſchmähter Liebe ſich vom Felſen auf Leukas ins Meer ſtürzt, die

Jungfrau, die, eine andere Neigung im Herzen, einem rauhen Manne ſich ver

mählt und ihren ſowie ihres Geliebten Tod verſchuldet, ſind ſeine Erfindung.

Und dann die rührende Geſchichte von dem ſchönen Hirten und kühnen Jäger

Daphnis, den eine Nymphe geliebt und geblendet, weil er, von einer anderen

mit Wein berauſcht, ihr die Treue gebrochen.

Es ſprechen die neuen und reichen Motive ſubjectiver Empfindungen

deutlich genug aus dieſen uns trümmerhaft überlieferten Erzählungsſtoffen, um

an die gewaltige Revolution zu erinnern, die ſich auf litterariſchem Gebiete

vollzogen, indem die Dichtung aufhörte in dem ſchönen Tonfall des elegiſchen

Diſtichons ernſte Lebensweisheit zu verkünden, um in keckem Anlauf nach dem

anſpruchsvollen Ausdruck perſönlichſter Stimmung zu ſuchen und in rührenden

Weiſen zum erſten Male der Liebe Luſt und Leid zu ſagen. Die Rügelieder des

Archilochus eröffnen dieſe Gelegenheitspoeſie, welche aus der keuſchen Zurück

haltung der epiſchen Würde hervorbricht und mit lautem Wort hinausruft, was

das Innere ſchmerzlich und freudig bewegt.

Derſelbe Boden, auf welchem die lyriſche Poeſie herrlich gedeiht, der

Boden Klein-Aſiens iſt es, wo die novelliſtiſchen Stoffe am üppigſten wuchern;

es iſt das leichtlebige Volk der Jonier, welches in ſeiner angebornen Luſt zum

- 11*
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Fabuliren an ihnen ſich ergötzt, ſie mit dem lebendigen Antheil heiteren Inter

eſſes ausbildet und umſetzt. Wir machen hier dieſelbe Erfahrung, wie mit der

Novelle des Mittelalters. Wie dieſe ſich der hervorragenden Geſtalten und

Thaten der Zeitgeſchichte bemächtigt und dieſe durch den entſprechenden Zuſatz

phantaſtiſcher Erfindung in romanhafte Bildungen umwandelt, ſo umſpinnt

die griechiſche die großen Geſtalten des Solon und Kroeſus mit dem Gewebe

der Dichtung. Ja Kroeſus iſt eine Art novelliſtiſcher Mittelpunkt wie Saladin

für die mittelalterlichen Fabeln. Und wie die Chroniken des zwölften und

dreizehnten Jahrhunderts all dieſe Erfindungen mit dem naivſten Glauben an

ihre geſchichtliche Wahrheit ſammeln und aufnehmen, ſo greifen die Chronik

ſchreiber der kleinaſiatiſchen Städte, die ſogenannten Logographen, und der

Vater der Geſchichte, Herodot, danach mit gleicher Unbefangenheit.

Was Herodot an derartigen Geſchichten bietet, hat Bernhard Erdmanns

dörffer in ſeiner anregenden Schrift „Das Zeitalter der Novelle in Hellas“

(Berlin 1870) zuſammengetragen.

Aber auch directe Ueberlieferung weist uns auf beſtimmte Städte Klein

Aſiens, wo ſolche Erzählungen beſonders im Schwunge waren. Berühmt waren

im ſpäteren Alterthum die „mileſiſchen Mährchen“. Um 100 vor unſerer

Zeitrechnung hat ein gewiſſer Ariſtides von Milet eine Sammlung ſolcher ver

anſtaltet, die von Siſenna ins Lateiniſche übertragen, ſich als Reiſelectüre wie

unſere Eiſenbahnromane benützen ließen. Nach der Niederlage des Craſſus

fand der Parther-König unter der erbeuteten Bagage der römiſchen Officiere

Exemplare dieſer Moderomane und erklärte ſich aus dieſer Lectüre die militä

riſche Entartung ſeiner Gegner. Wie viel davon auf Rechnung des Ariſtides

zu ſetzen, wiſſen wir nicht. Dieſer hat wohl die mitgetheilten Stoffe ſo wenig

erfunden, wie Boccaccio oder Sachetti die ihrigen, ſondern vielmehr dieſelben,

wie ſie in Milet ſeit Langem im Munde des Volkes umliefen, geſammelt und

in das Gewand ſtyliſtiſch gewandter Erzählung gekleidet.

Kein Zweifel, für die künſtleriſch ausgebildete Novelle gilt dasſelbe Geſetz,

welches die griechiſche Litteraturgeſchichte für ſämmtliche poetiſche Gattungen

und einige Proſa-Arten, wie die Hiſtoriographie, ſo rein darſtellt, daß dieſe

aus volksthümlichen Anſätzen in naturwüchſiger Weiſe ſich herausbilden. Vor den

großen Kunſtepen, wir meinen die Ilias und Odyſſee in der uns überkommenen

Form und die ihnen nachgebildeten Schöpfungen des kykliſchen Epos, liegen

die Volkslieder von Odyſſeus und den troiſchen Helden. Die Lieder, welche

der Bettler, der Winzer, der Schnitter, der Weber, die Amme ſangen, dieſe

kunſtloſen Kinder augenblicklicher Laune und Stimmung ſind der Ausgangspunkt

für die mannigfachen Kunſtformen der Lyrik. Die mit Geſang und Tanz ver

bundenen Weinleſefeſte ſind die Wiege des Dramas. Und ſo hat es lange Novellen

gegeben, ehe dieſelben in kunſtvoller Bearbeitung auf den litterariſchen Markt

gebracht wurden.
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Für die weitere Ausbildung waren wohl zwei poetiſche Gattungen nicht

ohne Einfluß, die eine in ſtofflicher, die andere in ſtofflicher und formeller

Beziehung, nämlich die neuere Komödie ſammt dem rührenden Familienſtück und

die alexandriniſche Elegie. Der Stoff der Menandriſchen Komödie und des

mit dieſer ſich nahe berührenden Rührſtückes iſt frei erfunden und gibt ein

treues Bild des alltäglichen Lebens und jener recht liebenswürdigen, aber auch

herzlich oberflächlichen Kreiſe, deren ganzes Intereſſe in Rebusrathen und

Charadenſpiel aufging, an deren abgeſtumpfter Gleichgiltigkeit die welterſchüt

ternden Ereigniſſe der Zeit, – es war die Zeit eines Alexander und Ariſtoteles

– ſo eindruckslos vorübergingen, daß uns auch nicht ein Wort daran erinnert.

Dieſe Welt mit ihren Verwicklungen und kleinen Leidenſchaften, den ganzen

Apparat braver Leute, die Verwechslungen und Erkennungsſcenen, Entführungen

und Vermählungen, hat der griechiſche Roman ſich zu eigen gemacht und iſt

damit glücklich zu jener ermüdenden Gleichförmigkeit gelangt, daß man von

ihm ſagen kann, was von der Komödie gilt, man brauche nur einen zu leſen,

um alle zu kennen, und hat ſo dieſelbe kosmopolitiſche Phyſiognomieloſigkeit

angenommen, die jede Farbe einer beſtimmten Zeit vermiſſen läßt. Nur die

Stellung der Frau, wie ſie der Roman zeigt, iſt eine andere, die ſich erſt im

Laufe der nächſten Jahrhunderte ſo geſtaltete; jene Mädchen von unzweifelhafter

Schönheit aber ſehr zweifelhafter Sittlichkeit, jene geſalbten und geſchmück

ten Griſetten mit den Gelegenheitsmacherinnen zur Seite, welche die Komödie

unſicher machen, haben höchſt ehrbaren Frauen den Platz räumen müſſen.

Zu derſelben Zeit wie die Komödie in der Mitte des dritten Jahrhunderts

vor Chr. blühte in Alexandrien die Liebeselegie. Mit ihr hat das Epos,

welches ein dürftiges Leben in künſtlichen Nachbildungen der großen Muſter

friſtete, ſeine idealen Höhen verlaſſen und iſt in die Kreiſe des alltäglichen

Lebens hinabgeſtiegen. Im Individuum und den Verhältniſſen der Familie

erſchöpft ſich ihr Intereſſenkreis.

Die Elegien des großen Meiſters in dieſer Gattung, des Kallimachus, ſind

uns als Trümmer überliefert, die nur eine beiläufige Reconſtruction geſtatten.

C. Dilthey hat jüngſt an einer der gefeiertſten dieſer Elegien, an der Kydippe,

einen ſolchen Reconſtructionsverſuch in ſehr glücklicher Weiſe durchgeführt. Ein

Blick auf den Inhalt derſelben mag uns vergegenwärtigen, wie nahe wir

damit an jene Geſtalt des Romans, den die erhaltenen Muſter zeigen,

gebracht ſind:

Akontios von Cea, hochgeprieſen wegen ſeiner Schönheit, hatte durch

ſeine Sprödigkeit die Rache des Eros hervorgerufen, der ihn bei einem Feſte

in Delos plötzlich mit ungeſtümer Liebe zur ſchönen Kydippe erfüllt, die mit

ihrer Mutter und Amme von Athen dahin zum heiligen Feſte gekommen war. Er

wagt wegen ſeines niedrigen Standes nicht, die Werbung um die angeſehene

Jungfrau anzubringen und begleitet ſie in ehrerbietiger Entfernung. Als Kydippe

in den Tempel der Artemis getreten war, um der Göttin zu opfern, da gibt
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ihm der liſtreiche Gott der Liebe einen Gedanken. Akontios wirft einen Apfel

zu den Füßen der Kydippe, in dem die Worte eingeritzt waren: „Bei der

Artemis, ich will mich dem Akontios vermählen.“ Kydippe liest die Inſchrift

laut der neugierigen Amme vor und iſt fortan gebunden; denn die Göttin hat

den Schwur gehört. – Vom Feſte nach Hauſe zurückgekehrt, verzehrt ſich

Akontios in Liebesgram; er ſucht die Einſamkeit des Landlebens und klagt

der lebloſen Natur ſein Leid. Zugleich erfüllt ihn bange Sorge, daß Kydippe

nicht, zu einer Heirath genöthigt, dem Zorn der Artemis verfalle. Er reist

endlich nach Athen. Hier war Kydippe wiederholt nahe daran, einem Anderen

vermählt zu werden, die Göttin Artemis hatte es ſtets verhindert, bis der

beſorgte Vater nach Delphi ſendet und den Trug mit dem Apfel erfährt.

Akontios wird geſucht, gefunden, Kydippe muß durch göttliche Einwirkungen

ihn ſofort lieben. Die Beſchreibung der Hochzeitsfeier in Delos beſchloß das

Gedicht.

Man braucht nur an die Stelle dieſes einen Abenteuers eine Kette ſolcher,

an Stelle des Verſes die Proſa zu ſetzen und das Ganze aus dem Farbentopfe

der Sophiſten-Schulen mit den bunten Tönen einer ſchillernden Sprache zu

überziehen und mit dem Zierrath von Briefen, Proceßreden, fein ausgedüftelten

pſychologiſchen Excurſen, den die Rhetorik der nachchriſtlichen Jahrhunderte auf

Lager gearbeitet, bunt zu behängen: und man hat den griechiſchen Roman in

ſeiner ausgebildeten Form, wie er uns in einer Zahl von Exemplaren aus der

Zeit vom 3. Jahrhundert n. Chr. ab überliefert iſt. Jedes dieſer Exemplare

genügte, die Eigenthümlichkeiten dieſer Dichtungsart zu vollerer Anſchauung zu

bringen. Wir wollen dasſelbe an einem anderen Muſter der Gattung zu erreichen

verſuchen, deſſen Stoff deßhalb von ganz beſonderem Intereſſe iſt, weil er wie

kein anderer, die zäheſte Lebenskraft bewährt und bis auf unſere Zeit herauf

die mannigfachſte Verwerthung gefunden hat. Dieſer Roman iſt nicht griechiſch

geſchrieben, ſondern lateiniſch. Aber dieſer lateiniſche Text, den vor kurzem der

rühmlich bekannte Philologe Profeſſor Alexander Rieſe ) in vielfach berichtigter

Geſtalt herausgegeben und zum erſten Mal für einen weiteren Leſerkreis zugänglich

gemacht hat, geht auf eine griechiſche Quelle zurück, die er bis auf vielfache

Verkürzungen und eine Reihe chriſtlicher Zuthaten ziemlich rein darſtellt. Es

iſt die Historia Apollonii regis Tyri. Der Inhalt dieſes Romans iſt kurz

folgender:

Der König Antiochus hatte eine Tochter voll Liebreiz und Anmuth. Da

ſie zu voller Reife erblüht, entbrannte er ſelbſt in unſeliger Liebe zu ihr und

ſuchte nach ruchloſer That die dringenden Freier dadurch ferne zu halten, daß

er ihnen Räthſel vorlegte, deren Nichtlöſung den Kopf koſten ſollte. Aber das

fruchtete nicht lange. Eines Tages erſchien der junge Fürſt von Tyrus, Apol

!) Historia Apollonii regis Tyri. recensuit etpraefatus est Alexander Riese. Lipsiae in

aedibus Teubneri 1871.
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lonius, der das vorgelegte Räthſel löste und durch dieſe Löſung die Miſſethat

des böſen Vaters entdeckte. Die Tochter aber ward ihm doch verſagt, ja er

ſelbſt mit Liſt und Gewalt verfolgt und ein hoher Preis auf ſein Haupt geſetzt,

ſo daß er nach Tarſus flüchtete, deren Bürger er in bitterer Hungersnoth durch

reiche Gaben unterſtützte. Dieſe ſchützten ihn gegen König Antiochus und ſetzten ihm

als ihrem Wohlthäter dankbaren Sinnes ein ehernes Denkmal. Nach einiger Zeit

aber verließ Apollonius dieſe Stadt und ſchiffte ſich ein nach Cyrene. Er leidet

Schiffbruch und rettet mit Gottes Hülfe nur ſein nacktes Leben an das Land.

Hier empfängt er von einem armen Fiſcher die Hälfte ſeines Mantels und

begibt ſich zur Stadt, wo es ihm durch ſeine Geſchicklichkeit glückt, das Auge

des Königs Archiſtrates auf ſich zu ziehen. Er wird mit prächtigen Kleidern

angethan zur königlichen Tafel geladen. Archiſtrates aber hat ein reizendes

Töchterlein, das den ſchönen Schiffbrüchigen reichlich beſchenkt, ihn durch die

Künſte, die er weiß, gewonnen, zum Lehrer und bald zum Gemahl begehrt,

indem ſie die Hand reicher Freier zurückweist. Der König vermag der Liebes

klage ſeiner Tochter nicht zu widerſtehen. Bald vereint die Hochzeitsfeier die

Liebenden.

Nach einigen Monaten langt die frohe Botſchaft an, daß König Antiochus

ſammt ſeiner Tochter vom Blitze erſchlagen wurde und Apollonius die Herr

ſchaft von Antiochien beſchieden ſei. Da will denn Apollonius in die Heimat

zurück, die Königstochter begleitet ihn. Auf der Meeresfahrt gebiert ſie im

ſiebenten Monat ein Töchterlein und verfällt in einen todesähnlichen Zuſtand.

Sie wird auf Drängen des Steuermannes in einem wohlgezimmerten Sarge ins

Meer geſenkt – denn das Schiff darf keine Leiche führen – und von den

Winden an die Küſte von Epheſus getragen. In der Nähe befand ſich das

Landgut eines Arztes, Chaeremon, der gerade mit ſeinen Schülern ſich am

Strande erging, als der Sarg von den Wogen ans Land geſpült wurde.

Chaeremon will die Leiche verbrennen laſſen, wie ein der Todten mitgegebener

Brief verlangte. Darüber erſcheint ein Schüler des Arztes, jung an Jahren,

alt an Weisheit, der bald erkennt, daß die Todte noch lebe und ihr erſtarrtes

Blut, indem er an vier Stellen brennende Fackeln nahe bringen läßt, wieder

in Wallung verſetzt. Durch eine weitere Therapie gelangt ſie zu vollem Be

wußtſein und beſtätigt die Diagnoſe des ausgezeichneten Candidaten. Chaeremon

adoptirt die zum Leben Erweckte und macht ſie zur Prieſterin der epheſiſchen

Diana.

Inzwiſchen war Apollonius in Tarſus gelandet und hier übergab er ſein

Töchterchen, das er Tarſia nannte, ſammt der alten Amme Lycoris an den

Gaſtfreund Strangulio und deſſen Weib Dionyſias, damit ſie es mit ihrem

Mädchen erzögen; er ſelbſt ſchwur, ſich nicht Bart, Haar und Nägel ſchneiden

zu laſſen, ehe er Tarſia verheiratet, und ſegelte weiter in das Land der Ein

ſiedler, nach Aegypten. Tarſia wächſt im Hauſe des Strangulio heran, ohne

zu ahnen, daß ſie nicht dieſes Tochter, bis die Amme Lycoris auf dem Sterbe
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bette ihr Name und Schickſal ihrer Eltern enthüllt. Tarſia aber war zu

blühender Schönheit gediehen und das war ihr Verderben. Denn dadurch

erregte ſie die Eiferſucht der Dionyſias, deren Tochter eben ſo häßlich wie Tarſia

ſchön war. Dionyſias beſtellte einen Mörder, der ſie am Geſtade des Meeres

erdolchen ſollte. Schon zückte dieſer den mörderiſchen Stahl, da erſcheinen

Seeräuber, bringen das Mädchen auf ihr Schiff und führen ſie einer neuen

Reihe von Gefahren entgegen. Die Bürger von Tarſus aber glauben der

lügneriſchen Dionyſias, welche das Gerücht verbreitet, daß Tarſia eines natür

lichen Todes geſtorben, und ſetzen ihr am Strande des Meeres ein Denkmal.

Tarſia wurde von den Seeräubern nach Mitylene gebracht und hier als

Sclavin feilgeboten. Ein Leno und der Fürſt Athenagoras bieten um die

Wette auf ſie. Als der Fürſt den reichen Kuppler nicht mehr überbieten kann,

denkt er, wenn ſie in dem Lupanar ausgeboten würde, zuerſt bei ihr einzutreten.

Das gelingt. Aber Tarſia weiß ihn durch die Erzählung ihrer Schickſale ſo

tief zu rühren, daß er mit Thränen in den Augen ſie unberührt verläßt; er

erinnert ſich ſeiner Tochter, die einmal ein gleiches Los treffen könne. Und ſo

gelingt es ihr auch, das Herz der Andern, die nach Athenagoras bei ihr ein

treten, zu gewinnen. Sogar der Director des öffentlichen Hauſes fühlt Mitleid

mit dem armen Mädchen und geſtattet, daß ſie die Summe, welche ſie dem Leno

abliefern muß, auf anſtändige Weiſe durch künſtleriſche Productionen gewinne.

Apollonius kommt nach vierzehn Jahren in die Stadt Tarſus zurück, um

bei Strangulio ſeine Tochter abzuholen, vernimmt hier ihren angeblichen Tod

und verfällt in maßloſe Verzweiflung. Ein Sturm treibt ſein Schiff nach

Mitylene, wo gerade ein Feſt des Neptun gefeiert wird; er ahnt nicht, daß auf

dem Markte dieſer Stadt die vielbeweinte Tarſia ihre Künſte treibt, durch die ſie

den Kaufpreis für ihre Unſchuld täglich ſich erwerben muß. Während Apollo

nius ſeinen Schiffsgefährten erlaubt, an dem Feſttag ſich gütlich zu thun, ver

birgt er ſich ſelbſt im unteren Schiffsraum und begehrt zu ſterben. Kein Diener

darf ihm nahen, will er nicht, daß ihm ſeine vier Glieder gebrochen werden. Da

bemerkt der Fürſt der Stadt Athenagoras, der Tarſia ſeit jenem Tage wie ſeine Toch

ter liebt, das prächtige Schiff und kommt es zu beſichtigen. Er hört von ſeinem

trauernden Beſitzer, den kein Sclave ſelbſt nicht um zwei Goldſtücke aufs Verdeck zu

rufen wagt; denn für zwei Goldſtücke ſind nirgends vier Glieder zu kaufen.

Athenagoras ſteigt hinab zu dem Trauernden und wendet umſonſt alle Künſte

der Ueberredung an, ihn zu neuer Lebensfreudigkeit zu erwecken. Da denkt er

an Tarſia. Sie, das gelehrte und kunſtſinnige Mädchen wird den Lebensmüden

zu tröſten wiſſen. Gedacht, gethan. Tarſia wird gerufen, ſteigt hinab zu dem

armen Duldner und beginnt einen Räthſelwettſtreit, der ihn, den glücklichen

Räthſellöſer, erfreuen ſoll. Umſonſt. Ja er mißhandelt das ihm wohlwollend

zuſprechende Mädchen. Da ſie ob dieſer Mißhandlung in Klagen ausbricht und

weinend ihre Geſchichte erzählt, fällt ihr Apollonius unter Thränen um den

Hals; er hat ſeine Tochter wiedergefunden. Der Fürſt Athenagoras wird des
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Apollonius' Eidam, der habſüchtige Leno wird verbrannt, die Hetären werden

aus der Sclaverei entlaſſen und dem Apollonius eine eherne Statue geſetzt.

Als er über Tarſus nach Hauſe reiſen will, erſcheint ihm ein Engel im

Traume, der ihn mahnt, mit Tochter und Eidam in Epheſus zu landen und

den Tempel der Diana zu beſuchen. Hier findet er ſeine Gattin im Glanze

prieſterlicher Hoheit und jungfräulicher Schönheit wieder und wird von ihr

erkannt. Unter großem Jubel der Epheſier gehen alle zuſammen zu Schiff.

Athenagoras wird König von Tyrus, Apollonius beſteigt den Thron von Antiochien.

Strangulio und Dionyſias werden geſteinigt. Hierauf fährt Apollonius mit

ſeiner Frau zu dem alten Archiſtrates nach Cyrene, deſſen Reich ſie zu gleichen

Theilen erben. Der arme Fiſcher, der ihm einſt die Hälfte ſeines Mantels

geſchenkt, erhält reichliche Gaben, ſowie der Bote, der ihm des Antiochus Tod

zuerſt gemeldet. Apollonius lebt dann 74 Jahre mit ſeiner Frau als Herrſcher

über Tyrus, Antiochia, Cyrenaica und bringt ſeine Geſchichte ſelbſt zu Papier,

wovon er ein Exemplar im Tempel zu Epheſus, ein anderes in ſeiner Biblio

thek niederlegt.

Die Grundmotive und Situationen, welche den Hauptfonds des griechi

ſchen Romans bilden, finden wir ziemlich vollſtändig in dieſem beiſammen.

Die Vereinigung Liebender, ihre Trennung und endliche Wiedervereinigung ſind

die gleichförmigen Abſchnitte der gleichförmigen Erzählung, die durch das Trieb

rad des Zufalls bald in retardirtem bald in accelerirtem Tempo, aber ſtets

geradlinig verläuft. Das Mittel der Darſtellung, durch epiſodiſche Verflechtung

der Begebenheiten dieſe nach dem Grade ihrer Wichtigkeit wie durch Accente

abzuſtufen und die Aufmerkſamkeit des Leſers vor Zerſplitterung zu wahren,

hat der Dichter nicht verſucht, ſo nahe die Anwendung dieſes Motives bei dem

erſten Abenteuer, das von der Reihe der folgenden in der vorliegenden Dar

ſtellung ſich gänzlich ablöst, liegen mochte. Das Intereſſe iſt dadurch ein

getheiltes und nur einen Reſt erübrigt der Leſer für jene Geſtalt, die in

ſchärferem Umriß von den ſchattenhaften und lebloſen Figuren ihrer Umgebung

ſich abhebt und Töne natürlicher Wahrheit anſchlägt, die in unſeren Herzen

einen Widerhall finden, wir meinen Tarſia. Sonſt iſt nirgends eine Charak

teriſtik auch nur verſucht. Es begegnen nur Marionetten, neben vielen kreuz

braven Leuten einige böſe. Jene Seite, welche dem modernen Roman ſeinen

beſondern Reiz verleiht, der realiſtiſche Zug, der in detaillirter und behaglicher

Ausführung die verſchiedenen Seiten des Lebens abbildet, tritt ganz zurück. Nur

an einer Stelle, die für die Geſchichte der Medicin nicht ohne Intereſſe iſt, da,

wo erzählt wird, durch welche Diagnoſe der junge Arzt den Scheintod con

ſtatirt und welche therapeutiſchen Mittel er zur Wiedererweckung der todt

Geglaubten angewendet, finden ſich Anſätze zur Kleinmalerei, aber gewiß weniger,

um einer künſtleriſchen Abſicht zu dienen, als um die Gelehrſamkeit des Erzählers

zu zeigen.
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Man würde demnach vergeblich nach dem Typus einer beſtimmten Zeit

in dieſem Romane, wie in allen anderen, ſuchen. Ueber die Schilderung des

alltäglichen Lebens in ſeinen einfachen, allgemein gültigen Verhältniſſen geht

kein Zug hinaus.

Aber vielleicht war es gerade das, was die Langlebigkeit dieſer Erzählung

und ihre kosmopolitiſche Verwendung begründete, wie ja auf dieſem Grunde

die Expenſivkraft der neueren griechiſchen Komödie beruht, die durch Vermittlung

der lateiniſchen Nachbildungen eines Plautus und Terentius bis in die modernen

Litteraturen hereinreicht, und wie ja die Verbreitung des Märchens, weil

ſein Inhalt ein allgemein menſchlicher iſt, weder zeitliche noch räumliche

Schranken, nicht Weltmeere, nicht Verſchiedenheit der Religion, Cultur und

Sprache zu hemmen vermögen.

Die vergleichende Sagenkunde, eine echt deutſche Disciplin, die mit den

Haus- und Kindermärchen der Gebrüder Grimm ihren Anfang nimmt, hat

dieſer Märchen- und Erzählungswelt gegenüber eine doppelte Aufgabe, die

Aufgabe der Chemie, welche die zuſammengeſetzten Körper in ihre Elemente

zerlegt. Die Elemeute ſind die einfachſten Verhältniſſe in Familie und Geſell

ſchaft, Eltern und Kinder, Mann und Frau, Liebende und Geliebte, Freund

und Feind, König und Unterthan, Herr und Knecht; die Kräfte, welche den

chemiſchen Proceß der Verbindung einleiten und bewirken, ſind die einfachſten

moraliſchen Qualitäten, Liebe, Haß, Neid, Undank, Treue, Falſchheit u. ſ. w.

Die Combination dieſer Verhältniſſe und Kräfte ergiebt einfachere und zuſammen

geſetzte Geſchichten, Erzählungsſtoffe erſter, zweiter, dritter Ordnung. Die zweite

Aufgabe iſt die der Naturgeſchichte: ſie weist die Heimat der Stoffe, ihre zeitliche

und räumliche Verbreitung, die Veränderung und Vermehrung ihrer Erſcheinungs

formen nach. Der Nachweis iſt bei vielen Stoffen trotz der ſtärkſten Modifi

cationen, die ſie im Laufe der Zeit erfahren, indem man den Typus jeder

Erzählung und ihre Grundlinien ſcharf im Auge behält, in überraſchender

Weiſe gelungen. Einige Beiſpiele aus dem Gebiete der griechiſchen Litteratur

mögen dies bezeugen.

Die Sage von dem einäugigen Rieſen, den der ſchlaue Odyſſeus blendet,

welche uns zum erſten Male die Odyſſee erzählt, iſt allenthalben zu treffen.

Sie bricht unter fremden Himmelsſtrichen hervor, geht durch Jahrhunderte durch,

verſchwindet und taucht in ungebrochener Kraft wieder auf. Wir finden ſie in

franzöſiſchen Romanen des Mittelalters. Sie iſt in Perſien und bei den Oghu

ziern, einem türkiſch-tartariſchen Volksſtamm, heimiſch. Sie iſt bis zu den Eſthen,

Finnen, Norwegern vorgedrungen. Heute noch erzählen ſie die Serben und

Rumänier in Siebenbürgen. Der Typus bleibt, nur neue Localtöne verdecken

ihn ein wenig. So erzählt das ſerbiſche Märchen (in Wuk Stephanovitſch

Karadſchitſchs Sammlung Nr. 38, deutſche Ueberſ. 222-–225): Eine Knabe

ging mit einem Geiſtlichen durch einen Wald und gerieth in die Höhle eines

Rieſen, der Beide zu ſchlachten gedenkt, aber mit dem geiſtlichen Herrn, weil er
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der fettere iſt, den Anfang macht. Der Knabe blendet in der Nacht mit

einem glühenden Holz den Rieſen und ſchleicht am Morgen, in ein Widderfell

gehüllt, aus der Höhle, indem er höhnend dem Rieſen zuruft, er ſei draußen.

Der Rieſe reicht dem Knaben einen Stab, damit er ſeine Heerde treibe. Kaum

hat jener den Stab erfaßt, ſo bleibt ſein Finger daran haften. Mit dem

Taſchenmeſſer ſchneidet er den Finger ab und lockt den Rieſen durch Ruf

immer weiter, bis dieſer in einen großen See hineinplumpt.

Eine ebenſo reiche Wandergeſchichte hat die novelliſtiſche Erzählung von

den Eſelsohren des Königs Midas. Dieſelbe iſt ſogar nach Indien gelangt

und in indiſche Sammlungen aufgenommen worden. Und wir waren über

raſcht, jüngſt zu ſehen, daß ſie in der von Jülg (Innsbruck 1868 S. 182 ff.)

herausgegebenen mongoliſchen Novellenſammlung, in den Märchen des Siddhi

Kür, uns in allen weſentlichen Zügen unverändert entgegentritt. In derſelben

Sammlung finden ſich Anklänge an die Novelle von Ibykus. Bekannt iſt, in

wie viele Litteraturen die ſchöne Sage von Polykrates und ſeinem Ring Eingang

gefunden. .

Und nun unſer Roman. Es wurde erwähnt, daß er urſprünglich griechiſch

abgefaßt ſei, und Manches deutet auf Klein-Aſien als ſeine Heimat. Wann und

wo mag die lateiniſche Ueberſetzung, in der er auf uns gekommen iſt, veran

ſtaltet worden ſein? Jedenfalls in chriſtlicher Zeit, etwa im 6. Jahrhundert;

darauf deutet der klecksartige chriſtliche Aufputz, wie wenn ein Engel den

Apollonius ermahnt, zum Tempel der epheſiſchen Diana ſich zu begeben. Und

auf germaniſchem Boden oder aus einer Gegend, wo germaniſches Recht üblich

war; denn an mehreren Stellen wird das Wort dos (Brautgeld) in deutſchem

Sinne, der dem römiſchen entgegengeſetzt war, gebraucht, wie ſcharfſinnig

W. Teuffel (im Rhein. Muſ. 1872 S. 104) vermuthet. Während dieſes Wort

bei den Römern die Mitgift bedeutet, welche der Vater ſeiner Tochter mitgab,

bezeichnet es nach deutſcher Sitte in altgriechiſcher Weiſe den Kaufpreis

(Mundſchatz), um welche der Bräutigam die Braut dem Vater abkauft.

Wie dem auch ſei – denn ganz unbedenklich iſt die Annahme Teuffels

nicht – bereits im 10. Jahrhundert wurde der lateiniſche Text ins Angelſäch

ſiſche übertragen, und nach und nach in ſämmtliche Vulgärſprachen des Mittel

alters. Im 7. Jahrhundert haben wir in Bibliothekskatalogen Beweiſe ſeiner

Verbreitung und daß er zu den geleſenſten Büchern des Mittelalters gehörte,

dafür ſpricht der Umſtand, daß uns heute noch gegen hundert Abſchriften des

ſelben erhalten ſind. Selbſt ins Griechiſche wandelte er ſich zweimal um, das

erſte Mal im 13., das zweite Mal aus einem italieniſchen Tert im 16. Jahr

hundert nnd heute noch lebt er im Volksmunde an der Küſte Klein-Aſiens (vergl.

Hahn, Griech. und Albaneſ Mährchen II. 240 ff.), wohin ihn die Kreuz

fahrer gebracht.

Das Altfranzöſiſche, welches durch die raſche Verwerthung und geſchickte

poetiſche Behandlung der neueſten Erzählungsſtoffe ſich zum Range einer Welt

ſº
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litteratur emporgeſchwungen, weist nicht bloß proſaiſche Bearbeitungen dieſes

Sujets nach, ſondern im Epos, wie jüngſt Hofmann in einem in

der baieriſchen Akademie am 6. Mai 1871 gehaltenen Vortrage . Ueber Jour

dain de Blaivies, Apollonius von Tyrus, Salomon und Marcolf“ nachwies,

eine höchſt intereſſant poetiſche Neugeſtaltung auf. Und zuletzt ward noch unſerem

Roman die Ehre zu Theil, in dem pſeudoſhakeſpeare'ſchen Stücke Pericles

Prince of Tyre eine dramatiſche Umwandlung zu erfahren (vergl. Simrock,

Quellen des Shakeſpeare II. 163 ff.)

Es iſt gewiß von hohem culturhiſtoriſchen Intereſſe, ſich einmal an einer

ſolchen Probe zu vergegenwärtigen, an welch dürftiger Nahrung ſich lange

Jahrhunderte genügſam labten. Vielleicht wird man auch ein neues Zeugniß

von der unverwüſtlichen Kraft griechiſchen Geiſtes darin erblicken, daß ſelbſt

dieſes Product, freilich auch das einzige ſeiner Gattung, das früh den Weg

ins Abendland gefunden, ſo unvergleichliche Erfolge zu erringen und zu behaupten

vermochte. Wilhelm Hartel.

Die Thronbeſteigung des Kaiſers Franz Joſeph I.

(Geſchichte Oeſterreichs vom Ausgange des Octoberaufſtandes 1848, von Joſeph

Alexander Freiherrn v. Helfert. III. Band. Prag 1872.)

Wer mit der Natur geſchichtlicher Ueberlieferungen bekannt iſt, der weiß

nur zu genau, wie kurz das Gedächtniß des Menſchen iſt, und wie Erinnerungen,

die nicht auf dem feſten Grunde der Schrift ruhen, verſchwinden und, was viel

leicht noch ſchlimmer iſt, ſich verwandeln. In einem Zeitraume von 25 Jahren

erlebt die Ueberlieferung Metamorphoſen von ſo ausgedehnter und verführeri

ſcher Art, daß man die Wahrheit der Dinge nur noch mit dem Meſſer der

Kritik zu finden vermag. Schlimm genug, wenn es dann an Aufzeichnungen,

Tagebüchern, Memoiren fehlt, aus denen die handelnden Menſchen ſtudirt

werden können. Selbſt die amtlichen Acten vermögen nicht ganz dieſen Mangel

zu erſetzen. In unſerer öſterreichiſchen Litteratur iſt der Abgang von Quellen

dieſer Art in den allerwichtigſten Epochen der Geſchichte leider zu bemerken.

Man denke, was über die große Zeit der Freiheitskriege von preußiſchen,

franzöſiſchen und engliſchen Zeitgenoſſen an Aufzeichnungen vorliegt: Staats

männer und Generäle wetteiferten, ans der Vergangenheit mitzutheilen, was

irgend den Pulsſchlag der großen Nationen in dieſem Augenblicke zu bezeichnen

geeignet war. Wie dürftig ſteht dagegen die öſterreichiſche Ueberlieferung da;

von maßgebenden Perſonen iſt ſo gut wie gar nichts aufgezeichnet worden.
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Männer, wie Hormayr, erfüllten die widerwillige Beſtimmung, durch ziemlich

antiöſterreichiſche Auslaſſungen die Ehre der öſterreichiſchen Geſchichtslitteratur

retten zu müſſen. Dreißig Jahre ſpäter, da in Oeſterreich ein höchſt denk

würdiger innerer Kampf um Nationalität und Verfaſſung zugleich mit den

ſchwierigſten Complicationen auswärtiger Politik entſteht, ſieht es zwar ein

wenig beſſer aus, aber für Aufbewahrung hiſtoriſcher Erinnerungen ſind auch

jetzt mit einzelnen Ausnahmen faſt nur die geſchlagenen Parteien thätig. Die

Schütte, Klapka, Görgey u. ſ. w. müſſen das Geſchäft beſorgen, welches die

zumeiſt eingeweihten, die maßgebenden Factoren der Entwicklung verſchmähen.

Will man es kurz und in artiger Weiſe bezeichnen, woran dieſer Mangel liegt,

ſo müßte man ſagen, das hiſtoriſche Intereſſe, das geſchichtliche Selbſtbewußtſein

iſt bei unſeren Staatsmännern und Generälen nicht in jenem vielleicht unbe

ſcheiden erſcheinenden Maße entwickelt, wie bei den Napoleons, Marmonts,

Clauſewitz, Kneſebecks, Gneiſenaus, und des Ruſſen Toll nicht zu vergeſſen, den

Steins, Arndts bis auf Varnhagen herab u. ſ. w.

Indeſſen dürfte es mit dem Vorhandenſein gleichzeitiger Aufzeichnungen

glücklicher Weiſe auch in Oeſterreich nicht einmal ſo ſchlimm beſtellt ſein, als

es den Anſchein hat. Manches mag exiſtiren, was von Familien oder von

Archivsvorſtänden ſorgfältig verſchloſſen und geheimgehalten wird, und was

man vielleicht nur beſonders vertrauenswürdigen Perſonen mittheilen mag.

Freilich wird dann wieder die Frage, welches Geiſtes Kinder den Nachkommen

berühmter Staatsmänner oder Generäle ſo nahe ſtehen, daß ihnen die Papiere

anvertraut werden können, für die Form der Ueberlieferung nicht gleichgiltig

ſein und es wird ſich naturgemäß die ſpätere Geſchichtsforſchung auch wieder

der Frage nicht entſchlagen können, durch wen und wie hat man uns die Auf

zeichnungen der Zeitgenoſſen übermittelt.

Wie dem auch ſei, bei dem großen Mangel, welcher in dieſer Beziehung

über die wichtige und für Oeſterreichs Geſchichte ſo tief einſchneidende Epoche

des Jahres 1848 an authentiſchen Quellen überhaupt herrſcht, dürfen wir

keinen Augenblick mit der vollen Anerkennung gegenüber ſolchen Publicationen

zurückhaltend ſein, die aus zeitgenöſſiſchen Aufzeichnungen eingeweihter und mit

handelnder Perſonen Mittheilungen machen; und wir ſprechen es mit voller

wiſſenſchaftlicher Dankbarkeit aus, daß ſich Freiherr v. Helfert ein großes

Verdienſt erworben, indem er die ihm zu Gebote ſtehende Gelegenheit mannhaft

benützte, Forſchungen auf einem Gebiete anzuſtellen, welches bisher brach gelegen.

Freiherr v. Helfert brachte zu ſeiner Arbeit eine Eigenſchaft mit, welche

ſeine Mittheilungen noch werthvoller machen konnte, wenn er dieſelben ohne

jeden Zwang zur Geltung gebracht hätte. Er iſt ſelbſt Zeitgenoſſe, er ſpielte

bei den ſich entwickelnden Ereigniſſen eine Rolle, er ſtand den wichtigſten und

bedeutendſten Perſönlichkeiten der Handlung nahe, er wurde von den letzteren

in hohem Grade geachtet und erfreute ſich eines für ſein damaliges Lebensalter

wahrlich ſeltenen Vertrauens. Ein Mann, aus bürgerlichen Kreiſen empor
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gekommen, mit den Verhältniſſen Oeſterreichs vertraut, als guter Redner

angeſehen, in entſcheidenden und für den Ehrgeiz eines jungen Mannes ver

lockenden Fällen durch Beſonnenheit und Zurückhaltung ausgezeichnet, in der

heute gewiß verwunderlichen Lage, einen Miniſterpoſten zwei Mal ausgeſchlagen

zu haben – Alles in Allem ein hiſtoriſch wichtiger Mann, der ſich jetzt ent

ſchloſſen, die Zeit ſeiner Wirkſamkeit zu beſchreiben.

Man muß es in der That auf das Tiefſte bedauern, daß Herr v.

Helfert nicht den Muth gehabt hat, die Form von Memoiren zu wählen, in

welcher er ein viel vollſtändigeres, freieres, charakteriſtiſcheres Bild der Zeit

entwerfen konnte. Indem er in der Lage geweſen wäre, ſeine eigenen Erinne

rungen mit denen, die er heute aus werthvollen Papieren ſchöpfte, zu verbinden,

indem er ſich ungeſcheut den Stimmungen hätte hingeben können, welche ihn

und die, die ihm nahe ſtanden, damals beherrſchten, wäre eine Publication ent

ſtanden, welche man für alle Zeiten zu den Quellen hätte zählen müſſen. Sein

Buch würde den Werth eines zeitgenöſſiſchen Denkmals behalten haben, wenn

es jetzt das Schickſal jeder darſtellenden Geſchichte theilen, vielleicht nur zu bald

theilen wird, antiquirt, durch weitere Forſchungen überholt, bei Seite gelegt

und zu den todten Bibliotheksſchätzen geſtellt zu ſein. Es iſt natürlich hier

nicht unſere Sache, zu unterſuchen, warum ſich Herr v. Helfert die Form der

Memoiren entgehen ließ; es iſt wahr, es gehören dazu manche ſchriftſtelleriſche

Eigenthümlichkeiten, die nicht Jedermann gegeben ſind, wir wiſſen recht gut, daß

man einen Sully nicht bloß deßhalb heute mit Vergnügen liest, weil er wichtige

Nachrichten hat, und jedenfalls muß es Herrn v. Helfert ſelbſt überlaſſen

bleiben, mit der Form ſeiner Geſchichtsſchreibung zu. Rathe zu gehen; die

ſpäteren Hiſtoriker dagegen werden unter allen Umſtänden mit gleicher Dank

barkeit die ſchönen Broſamen aufleſen, welche von dem Tiſche ſeiner Kenntniß

über die Vorgänge des Winters 1848 herabfallen.

Es iſt ſchon der dritte Band des umfangreichen Werkes, in welchem

Freiherr v. Helfert endlich zu den entſcheidenden Tagen der Thronbeſteigung

des Kaiſers Franz Joſeph I. gelangt. In den beiden früheren Bänden ſind

die Octoberereigniſſe beſprochen. Nicht dieſe ſind es, welche dem Geſchicht

ſchreiber der Zeit dereinſt große Schwierigkeiten bereiten werden. Wenn man

von den etwas dunklen Wegen der Entſtehung des Aufſtandes und von den

der Criminalgeſchichte angehörigen und von der Militärjuſtiz möglichſt unent

ſchleiert gelaſſenen Ereigniſſen abſieht, ſo bieten weder die Charaktere der Per

ſonen, noch auch ihre Handlungen ſehr viel Räthſelhaftes dar. Die militäriſche

Action war ebenfalls ziemlich einfach und die Operationspläne liegen in voller

Klarheit vor; man hat auch gerade nach dieſer Seite hin am wenigſten verſchwiegen

und zu verſchweigen gehabt. Ueber die Bluturtheile und Freiheitsſtrafen, welche die

Martialgeſetze mit ſich brachten, werden ſich vielleicht manche Nuancen der

Darſtellung bei verſchiedenen Geſchichtſchreibern ergeben, aber im Ganzen wird

ſich ſchwerlich viel Grund zu Streitigkeiten finden. Eine kecke Erhebung gegen
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die Staatsgewalt, welche in der Unklarheit ihrer Ziele mehr als ein gräßlich

kindiſches Spiel, denn als ein ernſter Bürgerkrieg erſcheint, wurde in einer

Weiſe gedämpft, die dem Hiſtoriker ſo bekannt iſt, wie das tägliche Brot, und

Phraſen dieſer oder jener Richtung bei dergleichen Gelegenheiten zu machen,

wäre bei dem heutigen Stande unſerer Geſchichtswiſſenſchaft faſt ganz unmög

lich geworden. Wir werden jener Darſtellung ſolcher Dinge gewiß am meiſten

den Vorzug geben, welche das Nöthige einfach, treu, thatſächlich und würdig

anführt und wir können es allerdings bedauern, wenn der Geſchichtſchreiber ſich

unnöthig in eine polemiſche Breite gegenüber allen möglichen und unmöglichen

Urtheilen und Auslaſſungen des Augenblicks einläßt, wie dies in dem vorlie

genden Werke beſonders in Betreff Robert Blums geſchieht; aber natürlich,

das iſt kein Gegenſtand, bei welchem die Forſchung im Ganzen zu verſchiedenen

Reſultaten gelangen wird.

Es iſt auch nicht dieſer allerdings recht ausführliche Abſchnitt des um

fangreichen Werkes, der unſere Wißbegierde am meiſten erregte, vielmehr

geſtehen wir offen, daß wir in dieſem Theile zuweilen mit der Hand geleſen

haben, wenn uns eine lange Seite von Unterſuchungsacten nach der anderen

entgegenſtarrte; und immer wieder war der Wunſch erwacht, Herr v. Helfert

hätte lieber Memoiren geſchrieben, in denen er ſo Vieles hätte unerwähnt

laſſen können. Mit ganz anderem Intereſſe dagegen haben wir die Partien

über das Aufkommen Schwarzenbergs und Stadions, über die Stellung Win

diſchgrätz zu den politiſchen Verhältniſſen des Hofes und des Reiches, die

Vorgänge im Reichstag ſeit dem kaiſerlichen Patent vom 22. October, die

Kremſierer Verhandlungen, vollends aber die Abdankung des Kaiſers Ferdinand

und die Thronbeſteigung des jungen Kaiſers verfolgt.

Man freut ſich, mitten in der politiſchen Miſere von Halbheiten den

Mann zu ſehen, der mit ſtaatsmänniſchem Geiſte einherſchreitet und, ein klares

Ziel vor Augen, die Wirren der politiſchen und nationalen Leidenſchaften

zu löſen unternimmt. Das war Graf Stadion, der mit Fürſt Felix Schwar

zenberg das Miniſterium der Thaten bildete. Wir erkennen, daß in dem neuen

Premier Fürſt Schwarzenberg eine bedeutende, gewaltige Kraft das Ruder des

bedrohten Staates ergreift, wir finden aber auch nicht ohne Ueberraſchung den

damals verhaßteſten der Generale, den Fürſten Windiſchgrätz, als einen Mann

von großer politiſcher Einſicht, von durchaus klaren Zielen ſich emporheben.

In der That, alle Jene, welche Herrn v. Helfert mit ihren Familienpapieren

unterſtützten, müſſen erkennen, daß auch hier die genauere Kenntniß der Men

ſchen ihnen ſelbſt nur zum Vortheile gereichte. Aber nicht in Betreff aller

dieſer Perſonen können wir uns vom Standpunkt der Geſchichtswiſſenſchaft mit

dem, was Helfert bietet, für beruhigt erachten. Seine Studieu ſind bei weitem

nicht umfaſſend genug, um ein abſchließendes Urtheil zu geſtatten. Fürſt Felix

Schwarzenberg wird ſchwerlich aus den letzten drei oder vier Jahren ſeiner

Wirkſamkeit beurtheilt werden können, und doch kann das, was die einzige
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vorhandene Biographie des Staatsmannes leiſtet, kaum für etwas mehr als

für eine Familienbeſcherung gelten. Auch Herr v. Helfert fühlt, daß die

geiſtige und politiſche Entwicklung Schwarzenbergs in Italien zu ſuchen ſei, er

zeigt ihn auf ſeinem Geſandtſchaftspoſten in Turin, er macht bei dieſer Gele

genheit, wie er ja überhaupt gerne polemiſirt, einige Bemerkungen gegen das Buch

von Springer, aber eigentlich erfahren wir von der Entwicklung und Thätigkeit

Schwarzenbergs vor dem Jahre 1848 doch nichts, was man nicht ſchon wüßte.

Quellen über dieſe frühere Periode Schwarzenbergs hat Herr v. Helfert offenbar

nicht aufgeſucht; auch aus den Kriegstagen an der Seite Radetzkys und über

die berühmt gewordene Miſſion nach Innsbruck iſt nur das längſt Bekannte

wiederholt. Wir machen in dem ausführlichen Buche die Bekanntſchaft des

gewaltigen Staatsmannes doch erſt im Detober 1848 und wir werden bei

dieſer erſten Begegnung nicht in die Lage geſetzt, den Mann in ſeinem Herzen

kennen zu lernen.

Es iſt bedenklich, eine ſo ſpecielle Geſchichte verfaſſen zu wollen,

wenn man den Haupthelden weder nach ſeinem politiſchen, noch nach ſeinem

religiöſen Glaubensbekenntniß auch nur einigermaßen zu bezeichnen vermag. Das

kann uns indeſſen nicht weniger zu Dank verpflichten für das, was wir über

Schwarzenbergs Wirkſamkeit ſeit dem October erfahren. Er befindet ſich bei

der Armee in Wien und gehört zu den, wie es ſcheint, nicht zahlreichen Offi

eieren, die da wiſſen, daß zahlreiche Truppencontingente Ordre haben, die

zweifelhaft gewordenen Regimenter der Wiener Garniſon zu erſetzen oder zu

verſtärken und im Anmarſche ſind; daß aber Windiſchgrätz ſelbſt heranrücken

würde, iſt ihm am 8. noch nicht bekannt. Fürſt Felix ſteht zwar mit ſeinem

Schwager, dem Fürſten Windiſchgrätz, in intimſtem Verkehr, aber den ganzen

Actionsplan, wie er bereits feſtſteht, kennt er nicht. Schwarzenberg erſcheint

in dieſer Zeit überhaupt noch nicht unter den vollſtändig eingeweihten Perſonen.

Ueber die Abreiſe des Kaiſers Ferdinand von Wien iſt ihm ſo wenig Sicheres

bekannt, als man überhaupt im Lager des Schwarzenberg-Gartens weiß. Fürſt

Felix iſt ungewiß, wo ſich der Kaiſer hinwenden wird und er ſetzt mit Recht

voraus, das Windiſchgrätz dies beſſer wiſſen möge. „Ueberhaupt“, ſagt er

einmal, „ſetze man alle Hoffnungen einzig und allein auf Windiſchgrätz.“

Und in der That, es iſt eine ganz außerordentliche Rolle, welche Windiſch

grätz zugefallen war, und bei welcher er politiſchen Fernblick zeigte und Klugheit

und Energie an den Tag legte. . Man wird nicht ohne Ueberraſchung das

Folgende leſen, was in Herrn v. Helferts Anmerkungen bei Gelegenheit der

Ernennung des Fürſten Joſeph Lobkowiz zum Generaladjutanten des Kaiſers

Ferdinand mitgetheilt iſt. Nach der Rückkehr des Letzteren von Innsbruck nach

Wien trug man Sorge, demſelben einen Mann zur Seite zu geben, welcher ihn

vor weiteren Zugeſtändniſſen zu ſchützen geeignet wäre. Man wird wirklich an

die Zeiten des dreißigjährigen Krieges erinnert, wo die militäriſche Welt ſich

gleichſam aus dem gewöhnlichen Geleiſe der Dinge herausſtellte und eine eigene
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politiſche Macht geworden war. Es war wieder Fürſt Windiſchgrätz, der den

neuen Generaladjutanten des Kaiſers ernannte, inſtruirte uud nach Wien beor

derte am 28. Auguſt, indem er zu ihm ſagte: „Du kommſt in eine äußerſt

ſchwierige Stellung, die Du, obgleich ſie nicht beneidenswerth iſt, nicht aus

ſchlagen kannſt. Leider ſind ſchon ſo viele Fehler geſchehen, die nicht mehr

gut zu machen ſind; allein die Regierung ſteht auf einem ſo lockeren Boden,

daß es in kürzeſter Zeit zu einer Revolution kommen muß, wo es ſich vorerſt

nur darum handeln wird, die geheiligte Perſon Sr. Majeſtät des Kaiſers in

Sicherheit zu bringen. Vor Allem mache ich Dich verantwortlich, daß Se.

Majeſtät keine Conceſſionen mehr mache, und wenn ſelbſt der brave Latour

eine ſolche verlangen ſollte, der es gewiß ſehr gut meint, aber durch die

Ereigniſſe der letzten Zeit und durch den Reichstag ganz verblendet, man möchte

ſagen, ganz verwirrt iſt. Sobald Du bemerken ſollteſt, daß man auf eine

Conceſſion dringt oder daß die Perſon des Kaiſers auf irgendeine Art in

Gefahr kommt, ſo nimm ſo viele Truppen wie möglich zuſammen und führe

Se. Majeſtät mit der ganzen kaiſerlichen Familie unter dem Schutze ſeiner

Armee und nicht als Flucht, über Krems nach Olmütz. Dann werde ich Wien

erobern, Se. Majeſtät wird zu Gunſten ſeines Neffen Erzherzog Franz Joſeph

abdiciren, und dann werde ich Ofen erobern.“

Daß Windiſchgrätz und das Prager Hauptquartier nunmehr einen geſicherten

Einfluß auf den Gang der Dinge hatten, iſt überall zu erkennen, und die

intereſſante Correſpondenz zwiſchen dem Fürſten und der Kaiſerin, die wir

wenigſtens in einigen Hauptpunkten kennen lernen, gibt Zeugniß, daß deſſen

Rathſchläge ſeit dem Auguſt maßgebend geblieben waren. Ein Actenſtück fehlt

jedoch in Helferts Mittheilungen, durch deſſen Auffindung in die vielfach noch

unklaren Beziehungen erſt vollkommenes Licht gebracht würde. Fürſt Windiſch

grätz hatte für außerordentliche Fälle, wie er deren in ſeiner Rede an Lobkowitz

im Auge hatte, gewiſſe Vollmachten in der Hand. Er ſpricht wiederholt davon,

er beruft ſich auch ſpäter noch, ſelbſt als das Miniſterium Schwarzenberg

Stadion ſchon gebildet war, auf ſeine ihm „eingeräumte Stellung“, die ihm

eine „ungeheure Verantwortlichkeit“ auflade, er macht, wie wir noch zeigen

werden, von ſeinen Vollmachten auch ſeinem Freunde Schwarzenberg gegenüber

einen gewiſſen Gebrauch, er iſt auch nicht der Mann, der ſolche Reden, wie die

oben angeführte, ohne eine feſte, durch die militäriſchen geſetzlichen Formen

geſicherte Baſis über ſeinen Mund brächte – es iſt kein Zweifel, er hat gewiſſe

Vollmachten und wird ſie anwenden. Aber nun erhebt ſich die Frage: wann

und von wem ſind dieſelben ertheilt? Iſt das Actenſtück verloren, welches

unſerm ſtreng loyal zu Werke gehenden Fürſten jene ungeheure Verantwort

lichkeit, von der er wiederholt ſpricht, aufladet, oder iſt es vorhanden und

welches iſt ſein Inhalt? Oder beruhen etwa alle dieſe Vollmachten einzig auf

dem kaiſerlichen Handbillet, welches Langenau am 24. Juli von Innsbruck

Wochenſchrift. 1872. 12



– 178 –

mitnahm und über deſſen Inhalt freilich auch von Herrn v. Helfert nichts

Näheres angegeben wurde?

Man ſieht, der Hiſtoriker wird dereinſt noch manche Lücke finden, welche

die Forſchung auszufüllen haben wird. Vorläufig ſind wir ſo glücklich, wenigſtens

über die Stellung des Fürſten Windiſchgrätz zur Abdankungsfrage ſehr ein

gehende Mittheilungen erhalten zu haben.

Daß der Gedanke an eine Erſetzung des Kaiſers Ferdinand I. durch ſeinen

Neffen Franz Joſeph I. ſeinen Urſprung in den vertrauteſten Familienkreiſen

genommen, leuchtet ſo ſehr ein, daß es im Intereſſe der ruhigen hiſtoriſchen

Darſtellung nur bedauert werden kann, wenn Herr v. Helfert auch bei dieſer

Gelegenheit ſeiner kampfluſtigen Natur die Zügel ſchießen läßt und mancherlei

Ausfälle gegen Stimmen erhebt, die ja die ernſte Geſchichtsforſchung gar nicht

zu berückſichtigen hat. Wohin käme es, wenn der Hiſtoriker überall ſein blankes

Schwert gegen Gegner vom Leder ziehen müßte, welche als reine Eintagsfliege

ſchon der nächſte Morgen vergeſſen und begraben ſein läßt. Heute weiß man

zur Genüge, was Gerüchte des Jahres 1848 zu bedeuten hatten. Nach der

Erzählung des Herr v. Helfert hätten Kaiſer Ferdinands Gemahlin und die

hochſinnige Mutter des Erzherzogs Franz ſchon nach den Wiener Mai-Unruhen

in vertraulicher Weiſe mit einander verabredet, daß der Erzherzog Franz, da

er im nächſten Auguſt das Alter von 18 Jahren und nach öſterreichiſchem

Hausrecht die Volljährigkeit erreichte, ſeinem Oheim die Regierungsſorgen

abnehmen ſollte. Die beiden hohen Damen hatten ſich vielleicht die Sache ein

facher vorgeſtellt, als ein Thronwechſel nun einmal in der Welt zu ſein pflegt,

jedenfalls war der Gegenſtand, ſo lange er nur erſt in den intimſten Kreiſen

beſprochen wurde, kaum geeignet, vor das Forum der Oeffentlichkeit gezogen zu

werden. Er nahm erſt in dem Augenblicke eine greifbare Form an, wo ſich

Männer von öffentlicher Stellung desſelben bemächtigten. Und es war Windiſch

grätz, der ſchon während des Innsbrucker Aufenthalts in das Geheimniß gezogen

worden war. Allein der General konnte ſich Anfangs durchaus nicht mit dem

Gedanken der Abdankung Ferdinands befreunden. Erſt nachdem der Kaiſer

wieder nach Wien zurückgekehrt war, ohne daß er vorher zu einer ihm ſchon

damals nöthig erſcheinenden militäriſchen Action gekommen, erſt da fängt

Windiſchgrätz an, Sorge zu tragen, daß auf alle Fälle der Thronfolger frei von

jedem etwa zu machenden Zugeſtändniß und perſönlich rein von allen Ver

ſprechungen erhalten werde. Windiſchgrätz verhehlt ſich nicht länger, daß

vielleicht nur durch eine Abdankung des Kaiſers das, was er die „unverzeihlichen

Fehler“ nennt, rückgängig gemacht werden kann. Für den Fall der Noth über

ſendet Windiſchgrätz der Kaiſerin ſogar die Entwürfe zu dem Aete der Abdankung

und ſpricht ſich nun ziemlich häufig und ſehr offen über dieſe Frage aus. Wie

weit das Miniſterium, wie weit Weſſenberg von allen dieſen Dingen unterrichtet

waren, hat Herr v. Helfert nicht angegeben, gewiß iſt nur, daß mit dem Mini

ſterium Schwarzenberg-Stadion die Abdankungs- und Thronfolgeangelegenheit
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endlich auf den gewöhnlichen, aber in ſorgfältigem Geheimniß betretenen, amtlichen

Weg gelangte. Was ſeit dieſem Augenblicke ſich zutrug, welche Perſönlichkeiten

nunmehr beſonders thätig waren, wie man ſich einiger Sorgen um die Fragen

des ungariſchen Staatsrechts in dem vorliegenden Falle nicht ganz entſchlagen

konnte, wie der frühere ſiebenbürgiſche Hofkanzler zu Rathe gezogen, wie er

ſich dem Projecte entgegengeſtellt und wie endlich die Energie Schwarzenbergs alle

ſich noch zuletzt aufthürmenden Hinderniſſe beſeitigte – in allen dieſen Punkten

war man auch ſchon früher nicht ganz ununterrichtet, und es wäre vielleicht

hier etwas ſchwieriger geweſen, noch weitere Einzelheiten mitzutheilen. Eines

aber muß unſer großes Erſtaunen erregen. Gerade der Mann, welcher zuerſt

in das Geheimniß gezogen worden war, Fürſt Windiſchgrätz, war nach der

Beſiegung des Wiener Aufſtandes und nachdem die Pacification von Ungarn

eine beſchloſſene Sache war, durchaus nicht mehr ſo unbedingt für die Abdankung,

als Schwarzenberg. Vielmehr koſtete es bis zuletzt Mühe, den Fürſten in die

Bahnen des neuen Premierminiſters zu lenken, und die Unterhandlungen zogen

ſich längere Zeit hinaus, ſo daß der Aet ſelbſt ſpäter ſtattfand, als man

urſprünglich offenbar beabſichtigte. Von den Beſprechungen, welche zwiſchen

Windiſchgrätz und dem Miniſterium über die an das Ereigniß ſich nothwendig

anknüpfenden Fragen über die Regierungsform ſtattfanden, unter welcher das

neue Kaiſerthum zu inauguriren ſein möchte, konnte Herr v. Helfert natürlich

keine Mittheilungen machen, aber Alles, was aus dieſer Zeit vorliegt, beweist,

daß die Harmonie zwiſchen Schwarzenberg und Windiſchgrätz nicht groß war.

Wir ſehen bloß aus den mitgetheilten Aeten, daß Schwarzenberg ſeinen Schwager

mit den diplomatiſcheſten Liebenswürdigkeiten überſchüttet, um den rauhen Ton

zu mildern, in welchem der Krieger ſeine Depeſchen ſchreibt, wir ſehen mancherlei

Rauch, aber das Feuer hat Herr v. Helfert bei ſeinen Forſchungen nicht ver

mißt, oder er hat es nicht geſucht oder nicht entdecken zu müſſen geglaubt.

Mag ſein, daß uns die nächſten Bände noch manche Aufklärungen bringen,

die wir jetzt vermiſſen, aber wir ſind weit entfernt, auf dieſe Lücken ein ſo

großes Gewicht zu legen, daß wir in den Verdacht jener Kinder kämen, welche

ſogleich die ganze Hand fordern; wir möchten jedoch den dankbar angenommenen

Finger nur nicht für die Hand anſehen.

Und daß wir dies ausdrücklich erwähnen, hat ſeinen Grund eben in der

nicht ganz begründeten Form der Darſtellung. Als ein abſchließendes geſchicht

liches Specialwerk vermögen wir die Darſtellung bei allem willig anerkannten

Verdienſte nicht gelten zu laſſen. -

Wo der Anſpruch auf ein eigentliches Geſchichtswerk heutzutage erhoben

wird, da muß man in erſter Linie nach den Quellen fragen, und mit welcher

Vollſtändigkeit dieſe benützt ſind. Nun könnte auch nicht der leiſeſte Zweifel

darüber aufkommen, daß die Hauptquellen dieſes Werkes eben nur genommen

wurden, wie ſie ſich zufällig von dieſer oder jener Seite dargeboten haben.

Daß hiebei mit ſyſtematiſcher Kritik vorgegangen wäre, könnte nicht behauptet

12*
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werden. Wir hatten zuverläſſig in dem umfangreichen Werke Nachrichten

erwartet über den bekanntlich begrabenen oder verſchwundenen Nachlaß von

Radetzky. Es erſcheint faſt unbegreiflich daß ein hervorragender Mann an

eine Geſchichte ſeiner Zeit zu gehen vermag, ohne Auskunft darüber zu geben,

wo die Papiere der allerbedeutendſten Perſon der ganzen Epoche liegen, und ob

ſie benutzt werden könnten. Auch von anderen Seiten mangeln die Quellen dem

Werke Helferts. Ob er Papiere der Familie Bruck benützt, hat er nicht bemerkt.

Ob endlich ein kritiſch abgeſchloſſenes Werk überhaupt in dieſem Detail geliefert

werden könnte, ohne entweder perſönliche oder ſchriftliche Mittheilungen Bachs

zu beſitzen, muß billiger Weiſe bezweifelt werden.

Während nun das, was man wünſcht, freilich nicht vollſtändig gegeben

werden konnte, findet man dagegen ſehr Vieles, was man lieber nicht wünſchte.

Der Verfaſſer unſeres Werkes hat eine ſehr genaue Kenntniß der publiciſtiſchen

Litteratur von Oeſterreich und beſonders von Wien, aber eben nur von Oeſter

reich. Ein kritiſcher Geſchichtsforſcher würde den größten Theil des Plunders,

welchem Herr v. Helfert eine bis in das Minutiöſeſte gehende Aufmerkſamkeit

geſchenkt hat, gleich nach einmaliger Durchſicht unter den Tiſch geworfen haben.

Dagegen kann man die Ereigniſſe des Jahres 1848 nirgends ohne die fleißige

Benutzung der auswärtigen und beſonders engliſcher Journale ſchildern. Dieſe

ſind eine Hauptquelle für den continentalen Wirrwarr, wie es die jetzt noch

nicht benutzbaren engliſchen Geſandtſchaftsrelationen auch dereinſt ſein werden.

Daß Herr v. Helfert die engliſchen Zeitungen aus dieſer Zeit gar nicht kennt,

hat ihn zwar nicht um eine Thatſache ärmer gemacht, aber um eine Anſchauung

betrogen, welche der Geſchichtsſchreiber nicht ignoriren konnte.

Herr v. Helfert – wir wollen es offen geſtehen – hat von geſchicht

licher Objectivität eine etwas andere Meinung, als andere Hiſtoriker. Er denkt,

es liege hauptſächlich daran, einmal die Einen und dann die Andern reden zu

laſſen, er meint, die Objectivität werde recht hervortreten, wenn der zeit

genöſſiſche Unſinn überall unter das Ariſtoteliſche mittlere Maß gebeugt worden

iſt. Bei dieſer kritiſchen Methode ſehen wir den Verfaſſer in einem fort

währenden Handgemenge mit allen möglichen und unmöglichen Behauptungen,

Parteileidenſchaften, Thorheiten, Unverſchämtheiten der Zeit, die er ſchildert;

dabei kann er ſich doch nicht ganz jedes Aergers enthalten und erbost ſich

zuweilen gegen den „Radicalen“ oder „Studentencourier“, ſchließt einen Bund

mit „Hans Jörgel“ und klagt uns dann wohl auch ſein Lied, daß ihn ein

oder das andere obſeure Blatt den „Chorknaben des Centrums“ genannt habe.

Und wozu dies Alles? Wir denken uns die Hiſtorie gern als einen über den

Sachen hinſchwebenden Adler, jene Methode dagegen wird den Eindruck nicht

verfehlen, daß ſich die Muſe bei ihrer kritiſchen Wanderung über und über mit

Straßenkoth beſchmutzt habe.

Wie ganz anders ließe ſich urtheilen, wenn Herr v. Helfert ſeinen

Erfahrungen und Kenntniſſen von dieſer Epoche in Memoiren hätte Rechnung
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tragen wollen, er würde dann Gelegenheit gefunden haben, alles zu ſagen, was

er vielleicht auf dem Herzen gehabt. Irren wir nicht, ſo könnte man auch den

Styl des Geſchichtswerkes mit dem von Memoiren am beſten vergleichen. Herr

v. Helfert bewegt ſich frei in der Darſtellung, es ſteht ihm immer eine Maſſe

von Gedanken zu Gebote, die aber mit mehr Glück in Tagebüchern Verwendung

fänden: etwa wenn der Verfaſſer den Plutarch herbeizieht, um zu ſagen, daß

er jetzt eine Vergleichung von zwei Perſonen machen werde, oder wenn ihn der

Poſtmeiſter von Lochwitz zu der Bemerkung beſtimmt, daß die Poſtmeiſter nicht

bloß in der franzöſiſchen Revolution ihre Rolle ſpielten. Daß die Abdankung

des Kaiſers Ferdinand einen ſtarken Reiz ühte, an Karl V. zu erinnern, verſteht

ſich wohl von ſelbſt und auch ſonſt iſt dieſer gewiſſermaßen parlirenden Art

der Darſtellung manche nebenher gehende Anecdote zu verdanken. Hätte Herr

v. Helfert ſich endlich die Abfaſſung von Memoiren vorgeſetzt, ſo würde nicht

erſt eine Entſchuldigung nöthig geweſen ſein, daß er und ſeine ganze Rede

über den Kudlich'ſchen Antrag im Reichstag von 24. Auguſt mitgetheilt hat,

während die ausführliche Breite der Referate über andere Reichsrathsreden

hätte erſpart bleiben können.

Wir ſind nicht ſo unbeſcheiden, dem verdienſtvollen Verfaſſer durch die

voranſtehenden Bemerkungen zumuthen zu wollen, daß er noch jetzt zur Dar

ſtellung von Memoiren zurückkehren könnte, aber es lag zu nahe, eine Ver

gleichung der beiden Stylgattungen hier zu machen, wollten wir anders dem

Verfaſſer des Werkes volle Gerechtigkeit wiederfahren laſſen.

Wien. Ottokar Lorenz.

Aus dem Leben eines Dichters.

II.

Am Schluſſe des erſten Artikels ſahen wir Dickens in den Beſitz jenes

„Todtengerippes im Schrank“ gerathen, welches nach dem engliſchen Sprüchwort

(the skeleton in the closet) ſich bei einem jeden Menſchen vorfindet: eine

Partie des Lebens, an die man nicht gern erinnert wird. Der Leſer wird

auch mit uns den Eindruck erhalten haben, daß Dickens ſein Schreckbild zu

einer Größe anwachſen ließ, welche über die Bedeutung der thatſächlichen

Ereigniſſe hinausgeht. Hätte er es über ſich vermocht, das „Skelett“ ſich ſelbſt

und ſeinen Freunden in vollem Tageslicht zu zeigen, anſtatt es im Dunkel und

unter Verſchluß zu halten, ſicher würde es gleich anderen Geſpenſtern ſich zu

Nebel verflüchtigt, und aufgehört haben, ihm Entſetzen einzuflößen. Denn nur

eigene Schuld wirft ihre Schatten in nicht verblaſſender Schwärze über ein

halbes Menſchenleben, der Eindruck von Prüfungen wird durch die Zeit
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gemildert und verwandelt, Dickens aber muß die Erinnerungen ſeiner trüben

Jugend förmlich gepflegt haben, um ſie ſich ſo lebendig und ſo niederdrückend

zu erhalten. Es iſt wohl wahr, daß, wenn er durch ſeine tapfere und friſche

Ausdauer gegenüber den Widerwärtigkeiten in den Augen ſeiner Bewunderer

nur noch hätte gewinnen können, andererſeits ſeine Feinde die Kenntniß jener

früheren Verhältniſſe benützt haben würden, um ihm Kränkungen zuzufügen,

und vielleicht war es die Furcht davor, was ihm bei ſeiner hinlänglich bekannten

Eitelkeit Schweigen auferlegte.

Er ſelbſt ſowohl wie ſein Biograph bringen manchen anderen Fehler

dieſer hochbegabten und hochſinnigen Natur auf Rechnung der Kinderjahre.

Daß er oft unſicher, ſcheu und ſehr empfindlich war, würden Diejenigen kaum

geglaubt haben, die im Gegentheil zu Zeiten an ihm übertriebenes Selbſtgefühl

und unduldſames Weſen wahrnahmen; allein er verfiel eben in die letzteren

Unarten durch das Bemühen, jener anderen Schwächen Herr zu werden. „Es

kam manchmal an ihm ſogar etwas Hartes und Herausforderndes zum Vor

ſchein, in ſeinen Entſchließungen etwas faſt Gewaltthätiges, überhaupt in ſeiner

Natur ein gewiſſes Etwas, das ſeine Beſtimmungen unabänderlich machte,

mochten ſie auch auf flüchtig gefaßten Meinungen beruhen; ein ſtreng und

ſogar kalt ſich abſchließendes Selbſtvertrauen Hand in Hand mit einer faſt

weiblichen Beſtimmbarkeit und der lebhafteſten Sehnſucht nach Mitgefühl.“

Dergleichen Züge treten in ſeinem ſpäteren Leben ſchärfer hervor, als „ein zweiter

Schickſalsſchlag“ – ohne Zweifel der in ſeiner Ehe ausgebrochene Unfriede –

ſeinen frohen Muth gedämpft hatte. Für immer treu blieben ihm die Empfäng

lichkeit für Humor und die Luſt am Theater. Schon als ganz kleines Kind

ſehen wir ihn den Vater und deſſen Freunde durch komiſche Geſangsvorträge

unterhalten, in ſpäteren Jahren (auch in America) entzückte er verwöhnte

Privatkreiſe durch ſein vortreffliches Spiel oder ſeine auf gleicher Höhe der

Vollendung ſtehenden Vorleſungen.

In ſeinem ſpäteren Schulleben fiel nichts Bemerkenswerthes vor, auch

zeichnete er ſich vor ſeinen Kameraden durch nichts aus, als durch eine unver

wüſtliche Munterkeit, die ſich in harmloſen Poſſen und Neckereien äußerte.

Manche von ſeinen Mitſchülern erinnerten ſich ſeiner als eines ſchönen Knaben,

der ſeinen Lockenkopf höher trug, als Knaben es gewöhnlich thun.

Im Jahre 1827 wurde er Schreiber bei einem Sachwalter in Grey's

Inn, der ſpäter in den Pickwicks und Nickleby manchen Vorfall aus ſeiner

Kanzlei wiedererkannte. Auch hier machte ſich ſeine Theaterliebhaberei geltend,

indem er mit einem anderen Schreiber nicht nur häufiger Gaſt in einem der

kleinen Schauſpielhäuſer in der Nähe war, ſondern gelegentlich auch mitwirkte.

Seine damaligen Gefährten waren nach ſeiner eigenen Schilderung „Schreiber

jünglinge in ihren erſten Oberröcken, welche mit gebührender Verachtung auf

die Schulbuben hinabblicken, auf dem Heimwege zuſammenſchießen für Würſte

und Porter und glauben, ſie führten damit ein ſehr flottes Leben.“ 1828
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gab er dieſe Stellung auf und bereitete ſich durch achtzehn Monate für den

Beruf vor, welchem auch ſein Vater einſt angehört hatte: Parlaments-Bericht

erſtatter für Zeitungen. Er eignete ſich – in dieſem wie in ſchwierigeren

Fächern ſein eigener Lehrer – die Stenographie an und zwar ſo gut, daß er

darin niemals ſeinesgleichen gefunden haben ſoll. Gleichzeitig wurde er,

um ſeinem Bedürfniß nach höherer Bildung zu genügen, ein fleißiger Beſucher

des Leſezimmers im Britiſh Muſeum. Dieſe Zeit betrachtete er ſelbſt als die

jenige, welche ihn am meiſten vorwärts gebracht habe; ſie ergänzte ſeine man

gelhafte Schulbildung ſo vollſtändig, daß er ſtets den Eindruck eines Mannes

von gründlichem Wiſſen machte.

Zwei Jahre lang war Dickens Gerichtsreporter, auf das Freiwerden

eines Platzes in der Journaliſtenloge des Parlaments wartend. Dieſe Prüfungs

friſt wurde durch die Verzweiflung und die Entzückungen einer erſten Liebe zu

dem reizenden und kindiſchen Original der Dora Copperfields verkürzt. Vier

Jahre währte dieſe Neigung, ohne anderen Erfolg, als daß er um ſo ange

ſtrengter arbeitete und ſeine freie Zeit in einer Welt romantiſcher Träume

verlebte: „Ich führte“, erzählt er uns, „Bände von eingebildeten Unterredungen

mit ihrer Mutter über unſere projectirte Verbindung und ſchrieb mehr Briefe

als Horace Walpole in ſeinem ganzen Leben geſchrieben hat, an dieſelbe ehr

bare Frau, um die Hand ihrer Tochter zu erbitten. Nie fiel mir auch nur im

Entfernteſten ein, ſolch einen Brief abzuſchicken; aber ſie zu ſchreiben und nach

einigen Tagen zu zerreißen, war eine herrliche Beſchäftigung.“ Er ſah die

Dame ſeines Herzens wieder, als ſie vierundvierzig Jahre alt war und zuerſt

gemahnte die Begegnung ihn an alte Zeiten. Er ſchrieb: „Ich kann das

Geſicht (ſelbſt mit den 44) nicht ſehen, noch die Stimme hören, ohne daß

meine Gedanken mit Leidenſchaft bei der Jugend und Hoffnung verweilen, die

nun zu Aſche geworden ſind.“ Bei einem Beſuche freilich, den er mit ſeiner

Frau bei Dora abſtattete, wo er auch das wohlbekannte Hündchen „Jip“

wiederfand, ausgeſtopft und daher viel unverändeter als ſeine Herrin, da

ſchwand die Leidenſchaft und er gab eine ganz andere Schilderung ſeiner

Jugendliebe unter dem Namen Flora in „Klein Dorrit“. Er konnte dabei

dem Komiſchen, das in der Situation lag, nicht widerſtehen, bewahrte aber

ungeachtet der humoriſtiſchen Einkleidung doch der einſtigen Geliebten – mehr

allerdings noch ſich ſelbſt als Helden dieſer Epiſode – eine gewiſſe zärtliche

Erinnerung.

Dickens war neunzehn Jahre alt, da er auf der Galerie des Parlaments

Zutritt erhielt und mit dreiundzwanzig Jahren wurde er Berichterſtatter für

das „Morning Chronicle“. Ungefähr um dieſelbe Zeit ſah er ſich zum erſten

Mal gedruckt in einer Monatsſchrift. Er hatte das Manuſkript „eines Abends

verſtohlen in einen dunkeln Briefkaſten eines dunkeln Poſtbureaus in einem

dunkeln Hof in Fleetſtreet geworfen“; und als er ſeinen Beitrag in aller Pracht

der Druckerſchwärze wiederſah, ging er nach Weſtminſter-Hall hinab und wan
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derte dort eine halbe Stunde lang auf und ab, „denn meine Augen waren ſo

umflort von Freude und Stolz, daß ſie die Straße nicht ertragen konnten und

auch nicht geeignet waren, dort geſehen zu werden.“

Eine Reihe von Jahren verging ihm in der nützlichen Zucht des anſtren

genden Zeitungsdienſtes, der ihm Gelegenheit zu den umfaſſendſten, mannigfal

tigſten Erfahrungen gab, die er mit ſeiner ſcharfen und humoriſtiſchen Auffaſſung

ſich ganz zu eigen machte. Er ſelbſt ſchrieb: „Keiner von Allen, die ſich mit

dem Zeiungsweſen befaſſen, hat in dem gleichen Zeitraum ſo viel Eilwagen

und Extrapoſterfahrungen geſammelt wie ich. Und was für prächtige Herren

hatte ich in ſolchen Dingen zu bedienen bei dem alten Morning Chronicle,

groß oder klein, ihnen war Alles recht. In meinen Koſtenberechnungen kam

ein halb Dutzend umgeworfener Wagen vor auf halb ſo viele Meilen; ein durch

eine triefende Wachskerze verdorbener Oberrock, während ich in raſch hineilendem

Zweiſpänner nach Mitternacht meinen Bericht ſchrieb; ruinirte Hüte, verlorenes

Gepäck, zerbrochene Wagen, zerriſſenes Geſchirr – Alles, nur kein zerbrochener

Kopf, das einzige Ding, für welches ſie nicht gutwillig Entſchädigung geleiſtet

haben würden.“ -

Aus dieſer Zeit ſtammen ſeine Londoner Skizzen von „Boz“. Dieſer

Name, unter welchem ihn auch zuerſt das Ausland kennen lernte, war eigentlich

der Spitzname ſeines jüngſten Bruders, welchen er zuerſt Moſes (nach dem

Vicar of Wakefield), dann, durch die Naſe geſprochen, Boſes nannte und

endlich Boz. 1836 heiratete Dickens die älteſte Tochter eines ſeiner Collegen

am „Morning Chronicle“, des feingebildeten und liebenswürdigen Mr. Hogarth.

Drei Töchter dieſes Mannes ſind auf das Leben unſeres Dichters von dem

größten Einfluß geweſen. Kathe, die älteſte, als ſeine Frau und Mutter von

vier oder fünf Kindern. Von ihr hören wir bei Forſter bis jetzt wenig mehr,

als daß ſie ihren Gatten auf allen Reiſen begleitete, ſogar nach America.

Mary, die jüngſte, war für Dickens die Verkörperung ſeines Ideals reiner,

beinahe engelhafter Jungfräulichkeit, und der Tod verurſachte ihm einen Schmerz,

welchen die Zeit nicht zu verwiſchen im Stande war. Nach fünf Jahren ſchrieb

Dickens, der Wunſch, neben ihr begraben zu werden, ſei noch eben ſo lebendig

in ihm, wie damals, „und ich weiß, daß er niemals verſchwinden wird, denn

nach meiner Ueberzeugung hat es nie eine Liebe gegeben gleich der meinigen

für ſie.“ Die Schilderung des Todes der kleinen Nell (im „Raritätenladen“)

griff ihn aufs Heftigſte an, weil ſie ihm alle Umſtände bei Mary's Ende wieder

ins Gedächtniß rief. Eine dritte Schweſter, Georgina, blieb auch nach ſeiner

Trennung von ſeiner Frau bei ihm und ſeinen inzwiſchen erwachſenen Kindern,

und ſie iſt es, die er in ſeinem letzten Willen „die treueſte und beſte Freundin,

die je ein Mann hatte,“ nennt. So trug jede von den drei Schweſtern in

anderer Weiſe zu ſeinem Glücke bei; wodurch eigentlich die Scheidung von

ſeiner Frau veranlaßt wurde, werden wir hoffentlich im zweiten Bande des

Forſter'ſchen Werkes erfahren.
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Nach ſeiner Verheiratung arbeitete er ausſchließlich an ſeinen Romanen

mit einer Raſtloſigkeit und Ausdauer, für die wohl Wenigen die erforderliche

Energie und körperliche Rüſtigkeit gegeben wäre. Mit welchem Jubel „die

Pickwicks“ zuerſt in England, dann in allen civiliſirten Ländern aufgenommen

wurden, iſt noch in Jedermanns Gedächtniß. Doch möge eine charakteriſtiſche

Anecdote hier Platz finden. „Ein Archidiaconus erzählte mir mit eigenen

hochwürdigem Munde die ſehr profane Geſchichte von einem ernſthaften Geiſt

lichen, der einem Kranken den Troſt der Kirche gebracht hatte und ſeine Sache

ſehr gut gemacht zu haben glaubte. Als er aber das Zimmer verließ, hörte

er den Kranken ſagen: „ „Nun, Gott ſei Dank, in zehn Tagen bekommen wir

wieder ein Heft von den Pickwicks.““ – Das iſt doch entſetzlich!“

In dieſer Zeit hatte Dickens allerlei Verdießlichkeiten mit ſeinen Verle

gern, mit denen er ſorgloſer Weiſe unvortheilhafte Contracte gemacht hatte

und die ſich auf ſeine Koſten bereicherten, bis er endlich für 2000 Pf. St.

ſein Eigenthumsrecht zurückkaufte, für das er 150 Pf. erhalten hatte. Abge

ſehen von ſolchen Unannehmlichkeiten ſcheint ſein damaliges Leben ſehr glücklich

geweſen zu ſein an der Seite einer ſchönen jungen Frau und mit einer kleinen

Zahl treuer Freunde, in deren Kreiſe er nach ſchwerer Tagesarbeit zwanglos

fröhlich ſein konnte. Reiten gehörte zu ſeinen liebſten Zerſtreuungen wenn er

arbeitsmüde war: „Fünfzehn (engliſche) Meilen hin, ebenſo viel zurück und ein

Frühſtück unterwegs“. Bei ſolchen Ausflügen hatte er gern John Forſter zum

Begleiter und dieſen lockte er oft von der Arbeit weg durch Billets, die ſo

friſch und herzlich geſchrieben waren, daß der Empfänger ſelten zu widerſtehen

vermochte. Dickens hatte eine ganz kindiſche Freude an Unterhaltungen in

freier Luft; ein tüchtiger Spaziergang über die Haide von Hampſtead und eine

Cotelette mit einem guten Glaſe Wein in Geſellſchaft eines Mannes, der auf

alle ſeine Ideen einging, war ihm unendlich viel lieber als das glänzendſte

Geſellſchaftsdiner, wo er „der von allen Bewunderern Bewunderte“ und folglich

in jedem Augenblick beobachtet und kritiſirt war. Sein freundſchaftliches Ver

trauen zu Forſter war ſo groß, daß er deſſen Anſicht über ſeine Schriften

einholte und annahm, die Entwicklung ſeiner Romane mit ihm durchſprach, mit

unter nach deſſen Rath Aenderungen vornahm – zum Beiſpiel was das Ende

der kleinen Nell betraf, da es Forſters Wunſch war, ſie müſſe ſterben – und

ſtets dankbar deſſen Unterſtützung beim Correcturleſen ſich gefallen ließ. Nur

mit Widerſtreben ſchloß er die Geſchichte von der kleinen Nell ab, weil er

glaubte, nie wieder ſich in dem Grade für einen Charakter intereſſiren zu

können. Später aber nahm David Copperfield den erſten Platz in ſeiner

väterlichen Liebe ein. Intereſſant iſt es, daß er ungeachtet der großen Zahl

von Perſonen in jedem ſeiner Bücher Anfangs ſtets an zwei Erzählungen

gleichzeitig arbeitete. Manchmal erwähnt er vergnügt, wie viele Seiten er

geſchrieben habe.
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So angeſtrengte Arbeit und der Wechſel der Verleger, von denen jeder

ſpätere beſſer zahlte als der frühere, brachten goldene Ernte. Die Familie hat

jeden Sommer ihren angenehmen Aufenthalt an der Meeresküſte oder ſonſt

einem ländlichen Orte, und macht häufig kurze aber erfriſchende Ausflüge in

England oder auf dem Continent. Die Frau hat ihren Wagen zur Verfügung

und Gaſtfreundſchaft belebt das Haus. Eine Menge berühmter Namen begegnen

wir unter den Freunden, wie Talfourd, Thackeray, Douglas Jerrold, Landſeer,

Ainsworth, E. Bulwer, Sidney Smith und Macliſe. Ein Stich nach dem

Portrait von des Letztgenannten Hand giebt uns eine deutliche Vorſtellung von

der damaligen perſönlichen Erſcheinung des Dichters, welche weſentlich von den

Bildern ſpäterer Zeit abweicht. Er war als junger Mann auffallend hübſch,

und man glaubt bei dem Anblick dieſes Bildes gern den Ausruf Leigh Hunts:

„Was iſt das für ein Geſicht unter den Salongeſichtern! Es iſt Leben und Seele

von fünfzig Menſchen darin“.

Erfreute er ſich des anregenden Umgangs bedeutender und liebenswürdiger

Menſchen, ſo ſchmückte er ſeinerſeits dieſen Kreis durch ſeine ſeltenen geſelligen

Gaben. „Sein Platz konnte von keinem Andern ausgefüllt werden. Dem gleich

giltigſten Geſpräch gab er ſein eigenthümliches Gepräge und dadurch Anziehungs

kraft. Es mochte ein unbedeutender Gegenſtand ſein: er hatte an dem Tage

etwas geleſen oder bemerkt, einen originellen Einfall in einem Buche, eine

lebhafte Scene auf der Gaſſe, eine komiſche Marktſchreierei oder einen Ausbruch

harmloſer Luſtigkeit – es wurde in der Darſtellung einzig in ſeiner Art, weil

er einen Theil ſeines Weſens hineinlegte.“ Dies und ſeine unerſchöpfliche Fülle

der Lebenskraft machten ihn zum angenehmſten Geſellſchafter. Er hing ſehr

an alten Erinnerungen, wie wir auch daran erkennen, daß er ſich das Haus zu

Gadshill bei Rocheſter kaufte, das auch ſein Sterbehaus geworden iſt. Jenes

Haus hatte der vierjährige Knabe bewundert, und ſein Vater hatte ihm geſagt,

durch fleißige Arbeit könne er es dahin bringen, dort zu wohnen, und dasſelbe

Haus gefiel noch dem Manne beſſer als die prachtvollen Villas an den reizendſten

Orten der Erde.

Niemand vermag Glück und Ungemach in eines Anderen Seele gegen

einander abzuwägen, allein dem bloßen Zuſchauer will es ſcheinen, daß die

Sympathie, Liebe und Bewunderung der ſpäteren langen Jahre Dickens wohl

für die bittern Erlebniſſe entſchädigt haben.

Was ſehr zu ſeinem Glücke beigetragen haben muß, war das Bewußtſein,

manche große Verbeſſerung in den Zuſtänden ſeiner Heimat veranlaßt zu haben.

Jene Schulen, Stätten der Unbarmherzigkeit und Vernachläſſigung, welche dem

England jener Tage zur Schande gereichten, ſind durch ſeine Schilderung

unmöglich gemacht worden. Er reiste eigens nach Aorkſhire, um ſich von der

Wahrheit der Erzählungen zu überzeugen, bevor er mit denſelben in die

Deſſentlichkeit trat. Im Gefängnißweſen, wie in der Gemeindeverwaltung gab
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er den Anſtoß zur Abſtellung von Mißbräuchen; und vor Allem zeigte er ſich

ſtets als Kinderfreund.

Im Jahre 1841 beſuchte er in Begleitung ſeiner Frau Schottland. Nicht

bloß die litterariſche Welt von Edinburgh empfing ihn mit Enthuſiasmus, in

einem Theater ſpielte das Orcheſter bei ſeinem Eintreten aus eigenem Antriebe

die Melodie „Charley is my darling“ (Karl iſt mein Liebling). Aber ermüdet

von allen Feſtlichkeiten ſchrieb er an Forſter: „Die Moral von alledem iſt, daß

es nirgend ſo gut iſt wie daheim, und ich danke Gott recht von Herzen dafür,

daß er mir ein ruhiges Gemüth gegeben hat und ein Herz, das nicht nach

vielen Leuten verlangt“. Von Edinburgh aus machte er einen Ausflug ins

ſchottiſche Hochland, wo der Glencoe-Paß ihm einen „furchtbaren Eindruck“

machte, der „für Jahre in ſeinen Träumen fortleben“ werde. Vom Niagra

Fall empfing er ſeltſamer Weiſe den Eindruck der Ruhe und des höchſten

Friedens! Die Reiſe nach America wurde bald nach der Rückkehr aus Schott

land projectirt, doch wollte ſeine Frau Anfangs nichts davon wiſſen, und auch

Dickens ſelbſt wurde der Abſchied von der Heimat außerordentlich ſchwer. Wie

es ſcheint, war das Reiſen ihm nicht in dem Grade Bedürfniß, wie den meiſten

Menſchen unſerer Zeit. Er liebte wohl Veränderung und Abwechslung mit

raſcher, freier Bewegung verbunden, allein die rechte Wanderluſt war nicht in

ihm. In der Fremde fühlte er ſich auch jeden Augenblick als Fremder, und

indem er neue Eindrücke aufnahm, dachte er nur daran, welche Freude dieſe

den Freunden in der Heimat machen würden. Kurz vor der Abreiſe hatte er

eine ernſte Krankheit durchzumachen, doch bald konnte er ſich wieder rühmen,

„ein tiefer Schläfer, ein herzhafter Eſſer und ein guter Lacher“ zu ſein.

Die Reiſe nach America iſt in ſeinem bekannten Werke ausführlich genug

beſchrieben. Er wurde gefeiert, wie ſeit Lafayette kein Ausländer, aber

Begeiſterung, Neugier und Feſtlichkeiten ohne Ende müſſen die Reiſe doch ſo

anſtrengend gemacht haben, daß man ſtaunt, wie nicht nur Dickens ſelbſt, ſondern

auch ſeine Frau alles das aushalten konnte. Sie konnten nicht aus dem Hauſe

gehen, ohne daß die Leute zu beiden Seiten Barriere machten, kein Theater

beſuchen, ohne mit endloſen „cheers“ empfangen zu werden, täglich mußten

Levées gehalten und ſtehend Hunderten von Perſonen (einmal fünfhundert!)

die Hand gedrückt werden. Er hatte „die Correſpondenz eines Staatsſeeretärs

und die Einladungen eines beliebten Arztes“. Wollten ſie ſchlafen, ſo wurden

ſie durch eine Serenade geweckt. Mitten in der Nacht fingen einmal zwei junge

Leute auf dem Corridor vor ſeinem Schlafzimmer leiſe zu ſingen an von der

Heimat und den fernen Freunden. Dickens war tief ergriffen; aber mitten in

der Rührung brachte ihn ein Gedanke dermaßen zum Lachen, daß er die Bett

decke über den Kopf ziehen mußte: „Du lieber Himmel, Kathe“, ſagte er,

- welche ungeheuer lächerliche und proſaiſche Figur müſſen meine Stiefel da

draußen vor der Thüre ſpielen!“
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Wie in Schottland war er auch in America bald des Gefeiertwerdens

herzlich müde und der Band ſchließt mit den lebhafteſten Aeußerungen der

Sehnſucht nach Hauſe!

- E. Steffens.

Fr. Kapp, Friedrich der Große und die Vereinigten Staaten von

America.

(Leipzig, Quandt u Händel.)

Als vor zwei Jahrzehnten „des Zeitendranges Sturm“ Schaaren rüſtiger

intelligenter Männer von den mitteleuropäiſchen Ländern weg an fremde Küſten

verſchlug, gab es auf der einen Seite große Befriedigung, da man wähnte,

alle „unruhigen Geiſter“ mit einem Male und für immer losgeworden zu ſein,

und auf der anderen Seite großes Klagen über die Einbuße des Vaterlandes

an patriotiſchen Bewohnern, an Köpfen und Händen. Daß die eine Partei

ſich damals verrechnet hat, weiß ſie heute ſelbſt ſchon; die Ideen und die Be

dürfniſſe ließen ſich nicht verbannen und wanderten auch nicht freiwillig aus,

und die „Unruhe“ theilte ſich Geiſtern mit, welche damals noch die Ruhe als

die erſte Bürgerspflicht erkannt hatten. Andererſeits ſtellt ſich uns heute der

Verluſt nicht ſo groß, wie befürchtet worden, dar. Mancher iſt zu Grunde

gegangen, der lange Zeit irgendwo am Ufer ſaß, das Land der Heimat mit

der Seele ſuchend und jeden Morgen die Botſchaft erwartend, „komm ſchnell

nach Hauſe, es iſt wieder losgegangen, Du biſt Mitglied der proviſoriſchen

Regierung“ – und der über dieſem eitlen Harren um die Fähigkeit kam, ſich

ſein Brot zu erwerben; Mancher, der nie auf fremder Erde den Punkt finden

konnte, um ſich nützlich zu machen; dem Auslande wurde manches ärgerliche

Schauſpiel gegeben durch kleinliche Rivalitäten und Zänkereien und auch an

Perſonen fehlte es nicht, welche ſich durch politiſche Verbitterung zu wirklichem

Landesverrath hinreißen ließen. Allein dergleichen Erſcheinungen hat noch jede

politiſche Emigration aufzuweiſen gehabt, welche für längere Zeit der Heimat

entfremdet blieb, das Verſtändniß für die Entwicklung der dortigen Verhält

niſſe verlor und doch kein aufrichtiges Intereſſe für das Land gewinnen konnte,

welches ihr Zuflucht geboten hatte. Ja wir dürfen ſogar getroſt den Vergleich

zwiſchen den deutſchen, ungariſchen c. c. Flüchtlingen von 1849 und den

Emigranten von 1789 und anderen Perioden ſtaatlicher Erſchütterungen herauf

beſchwören. Ein ſehr bedeutender Theil Jener hat den Aufenthalt in fremden

Ländern auf eine ihnen ſelbſt und ihrem Vaterlande ſehr nützliche Weiſe durch

praktiſche politiſche Studien ausgefüllt, die unklaren Anſchauungen, welche ſie
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einſt in Conflict mit der Staatsgewalt brachten, an den thatſächlichen Verhält

niſſen und Inſtitutionen gemeſſen und berichtigt und am Ende der unfreiwilli

gen Wanderjahre einen Schatz von Kenntniſſen und Erfahrungen heimgebracht,

welchen ſie zu Hauſe ſchwerlich erworben haben würden. Andere ſehen wir

als treue und thätige Bürger ihres Adoptiv-Vaterlandes in den mannigfachſten

Stellungen wirken. Insbeſondere für die neuere Geſtaltung der Dinge in

Nord-America iſt die Einwanderung ſeit 1848 von hoher Bedeutung geworden;

unſere Landsleute haben es in der rühmlichſten Weiſe verſtanden, dort gleich

zeitig die Intereſſen des Staates und die ihrer Nationalität zu wahren.

Friedrich Kapp namentlich iſt von Anfang an in den Vereinigten

Staaten mit hoher Achtung genannt worden. Kaum der Univerſität entwachſen,

hatte er (wenn wir nicht irren) ſeiner Laufbahn im Staatsdienſte durch eine

etwas jugendliche Demonſtration gegen den Waffenſtillſtand von Malmöe ein

vorzeitiges Ziel geſetzt. In America ſtand er bald überall voran, wo es galt,

die deutſchen Einwanderer gegen Uebervortheilung und Unterdrückung zu ſchützen,

in den deutſchen Bürgern der Union das Selbſt- und Gemeingefühl zu wecken,

das deutſche Element zur Geltung zu bringen. Und in dieſem Geiſte wurde

er der Geſchichtſchreiber der Deutſchen in America.

Zunächſt errichtete er biographiſche Denkmale für deutſche Officiere, welche

in beſonders hervorragender Weiſe an dem Befreiungskampfe der Colonien

Antheil genommen hatten: General Friedrich Wilhelm von Steuben, einſt

Flügeladjutant Friedrichs II. von Preußen, und General Joh. Freih. v. Kalb

(1858 und 1862); 1864 folgte „der Soldatenhandel deutſcher Fürſten nach

America“, 1868 der erſte Band der „Geſchichte der deutſchen Einwanderung

in America“, welche leider, wie es ſcheint, nicht fortgeſetzt werden ſoll. Außer

dem erſchien (1860) die „Geſchichte der Sclaverei in den Vereinigten Staaten“.

Mit der Darſtellung der Beziehungen Friedrichs II. zur Union betrachtet der

inzwiſchen nach Europa zurückgekehrte Verfaſſer die Aufgabe als beendigt, welche

er ſich während eines zwanzigjährigen Aufenthalts in den Vereintgten Staaten

geſtellt hatte.

Die Schrift, für welche Kapp die gedruckten americaniſchen Quellen und

die Handſchriften des preußiſchen Staatsarchivs benutzte, iſt in hohem Grade

intereſſant. Die nach Europa geſchickten Agenten der aufſtändiſchen Colonien

bemühten ſich gleich Anfangs, Preußen für ihre Sache zu gewinnen und fanden

den König auch ſehr günſtig geſtimmt. Natürlich waren ſentimentale Rückſichten

dabei nicht im Spiele. Hatte England durch ſeine Anmaßungen ſich ſämmtlihe

Mächte zu Gegnern gemacht, welche ſeine Verlegenheiten in America mit

Schadenfreude beobachteten, ſo widmete Friedrich der brittiſchen Regierung einen

ganz beſonders intenſiven Haß für die Hinterhältigkeit und Wortbrüchigkeit

derſelben während des ſiebenjährigen Krieges. Die Engländer kannten dieſe

Empfindung des Königs auch ſo gut, daß ſie von ihm alle möglichen Feind
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ſeligkeiten erwarteten. Sie fürchteten, er werde die americaniſche Armee durch

preußiſche Officiere einexereiren laſſen, und Franklin verſetzte ſie wenigſtens für

einen Moment in Schrecken durch ſein angebliches Edict des Königs von

Preußen, in welchem er dieſen auf den Rechtstitel der Gründung des engliſchen

Staates durch Hengiſt und Horſa Zölle in England ausſchreiben, Ausfuhrartikel

verbieten und die Deportation der Verbrecher aus Preußen nach England an

ordnen ließ. Allein ſo gern der König dieſes Land ärgerte und ſo gern er

es geſchädigt hätte, verließ ihn doch nicht die Vorſicht. Seinem Handelsminiſter

Schulenburg, durch welchen die Unterhandlungen geführt wurden, ſchärft er

wiederholt ein, die Abgeſandten der Americaner in günſtiger Stimmung zu

erhalten; er möchte für ſchleſiſche Leinwand, Tuche und andere Manufacturen

aus Preußen ein Abſatzgebiet jenſeits des Oceans gewinnen und dafür america

niſche Producte einführen, wovon ihm „virginiſcher Tabak ein Hauptartikel zu

ſein ſcheint, der ſich leicht auf 200.000 Thaler bringen ließe“ („da der Ban

quier Schütz von einem ſolchen Handel mehr verſteht als ich und Sie, ſo

werden Sie wohl thun, ſeine Anſichten darüber zu hören“, ſchreibt er bei dieſem

Anlaß dem Miniſter); es liegt ihm ſehr am Herzen, ſeinen Nordſeehafen Emden

bei dieſer Gelegenheit zu heben; er hindert auch, den Colonien zu Gefallen, den

Durchzug der von England gemietheten deutſchen Hülfstruppen durch ſein Land.

Aber dem dringenden Verlangen der Agenten um Anerkennung der Freiſtaaten

als kriegführende Macht weicht er aus; er werde abwarten, was Frankreich

thue. Die Anknüpfung von Handelsverbindungen wäre ihm höchſt erwünſcht,

aber er erörtert umſtändlich die Gefahren eines ſolchen Schrittes, „denn achtzig

bis neunzig engliſche Schiffe, die auf den verſchiedenen Meeren umherſchwärmen,

würden uns Alles nehmen. So wahr iſt es, daß eine Macht, welche keine

Kriegsflotte hat, nicht darauf rechnen darf, ihre Kauffahrteiflagge in Kriegszeiten

reſpectirt zu ſehen“.

Gleichzeitige europäiſche Verwicklungen einerſeits und andererſeits das

Einlenken der engliſchen Politik nach dem Sturze Lord Butes trugen vollends

dazu bei, dem König von Preußen von vorſchneller bindender Parteinahme für

die junge Republik zurückzuhalten, welche ihre Lebensfähigkeit doch erſt

beweiſen mußte.

Aber nachdem der Friede von Verſailles den Vereinigten Staaten die

allgemeine Anerkennung geſichert hatte, war es ganz allein Prenßen, welches

auf das Anerbieten eines Freundſchafts- und Handelsvertrages und damit auf

die vorgeſchlagene Reform des Seerechts einging. „Die Vereinigten Staaten

hatten, ſchreibt Kapp, von der Anerkennung ihrer Unabhängigkeit kaum mehr

als das nackte Leben und die Freiheit. Arm und faſt hülflos, ohne inneren

Halt und Zuſammenhang, als höchſtens gemeinſchaftliche Schulden, eine loſe

Conföderation, die jeden Augenblick wieder auseinanderzufallen drohte, von den

großen Seemächten geringſchätzig, ja nicht einmal mißtrauiſch angeſehen und
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ſelbſt zweifelnd, ob es ihm gelingen werde, die äußere Unabhängigkeit Angeſichts

der täglich ſich häufenden inneren Schwierigkeiten zu behaupten, ſah ſich der

neue Freiſtaat, um ſeinen Handel und ſeine Hülfsquellen zu heben, nach aus

wärtigen Freunden und Bundesgenoſſen um. Es war alſo nicht Europa, welches

dem Congreß ſeine Freundſchaft aufdrängte, ſondern es war, wie es ganz in

der Natur der Sache lag, die junge, eben erſt ins Leben getretene Republik,

die ſich um freundſchaftliche und commercielle Beziehungen zu den älteren poli

tiſchen Gemeinweſen bewarb . . . . . . Als wäre es im Vorgefühl ihrer

glänzenden Zukunft geweſen, ſo verlangten ſie, kaum ſelbſtſtändig geworden, als

Preis für ihre Freundſchaft die Anerkennung gewiſſer völkerrechtlicher Grundſätze,

welche die Freiheit des Meeres ins Auge faßten und ſchließlich eine Epoche

machende Reform des Seerechts anbahnen halfen.“

Den Verhandlungen über den americaniſch-preußiſchen Freundſchafts- und

Handelsvertrag und der Darlegung des Verhältniſſes der Vereinigten Staaten

zum Seekriegsrechte iſt die zweite Hälfte des Buches gewidmet, welches, wie

daraus hervorgeht, eine keineswegs ausſchließlich hiſtoriſche Bedeutung hat. Der

preußiſche Vertragsentwurf, der americaniſche Gegenentwurf und der definitive

Vertrag ſind im Original mitgetheilt. ++

* Internationale wiſſenſchaftliche Bibliothek. Als gemeinſchaft

liches Unternehmen der Buchhandlungen King und Comp. in London, Appleton

und Comp. in New York, Baillière in Paris und Brockhaus in Leipzig, ſoll

eine Sammlung von Monographien und Handbüchern erſcheinen, welche die neueſten

Ergebniſſe wiſſenſchaftlicher Forſchung, in erſter Linie ſoweit dieſe ſich auf die Natur

und die Lebensbedingungen des Menſchen beziehen, in allgemein faßlicher Form behandeln.

In England, Frankreich, America und Deutſchland haben ſich Redactionscomités von

Gelehrten gebildet und zwar ſcheint es in der Abſicht zu liegen, ſämmtliche Publicationen

dieſer „International Scientific Series“ in den drei Sprachen erſcheinen zu laſſen. Von

deutſchen Gelehrten, welche theilnehmen, iſt vorläufig Prof. Virchow in Berlin genannt.

– Eine Sammlung hiſtoriſcher und politiſcher auf die Gegenwart bezugnehmender

Flugſchriften wird unter dem Titel „Zeit- und Streitfragen“ und unter der Redaction

der Proff. v. Holtzendorff in Berlin und Oncken in Gießen erſcheinen.

“ „Quellen zur Geſchichte der Feuerwaffen“ iſt der Titel einer neuen

Publication des germaniſchen Muſeums in Nürnberg. Das Werk, in vier Liefe

rungen (zu 5 Thlr.) erſcheinend, ſoll 200 Tafeln mit facſimilirten Nachbildungen alter

Originalzeichnungen, Miniaturen, Holzſchnitten und Kupferſtiche, ſowie Aufnahmen alter

Originalwaffen und Modelle und ungefähr acht Bogen Text enthalten.
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Ausländiſche Titteratur.

P. Chr. Asbjörnſen hat in Chriſtiania eine neue Sammlung „Norske Folke

Eventyr“ erſcheinen laſſen als Fortſetzung der von ihm vor mehr als dreißig Jahren in

Gemeinſchaft mit Moe publicirten norwegiſchen Volksſagen.

Engliſche Ueberſetzungen ſind angekündigt von: K. Elze, das Leben Byrons, Albert

Ritſchls „Kritiſche Geſchichte der Lehre von der Rechtfertigung“ (von J. S. Black) und

E. Marlitt, „Das Geheimniß der alten Mamſell“ (The old maid's secret, trans

lated by H. J. G.) – Der Roman derſelben Verfaſſerin, „Reichsgräfin Giſela“, erſcheint

franzöſiſch von E. Raymond bei Didot.

Engliſche Neuigkeiten: Dr. Hanna, the wars of the Huguenots. – Captain

Palmers Kidnapping in the South Seas (Menſchenhandel in der Südſee). –

Lecky, history of European morals from Augustus to Charlemagne. –

Hungarian Celebrities by Capt. W. J. Wyatt. – Longman, History of the

Ä times of Edward III. – Zanzibar, city, island and coast. By Rich.

F. Burton.

Von Longfellow wird angekündigt: The divine Tragedy. A new volume
0f p0ems. A

In Tauchnitz Collection of brit. authors wurden neueſtens ausgegeben:

Edm. Yates, Nobodys fortune, 2 Bde. und Ouida, Folle-Farine, 2 Bde.

Die Dalp'ſche Buchhandlung in Bern kündigt zwei neue Familienblätter an:

„Die illuſtrirte Schweiz“ und „la Suisse illustrée“ und macht dabei beſonders auf

die freilich unbeſtreitbare Thatſache aufmerkſam, daß an Zeitſchriften in franzöſiſcher

Sprache, welche ſich für die Familie eignen, entſchiedener Mangel beſteht. -

Verfaſſer des in Paris angezeigten Werks „Le dernier des Napoleons“ ſoll

Graf Keratry ſein. – Andere franzöſiſche Neuigkeiten: Sayous, histoire des Hon

grois et de leur litterature politique. 1790–1815. – Ujfalvy de Mezö

Kovesd, la Hongrie, son histoire, sa langue et sa litterature. – Testut,

l'lnternationale et le Jacobinisme au ban de l'Europe. – Erckmann-Chatrian,

histoire d'un Plebiscite. – L'Armée de Henri V. Les bourgeois gentils

hommes de 1871.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. - Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Schelling und ſeine Frau. ".

Aus Schellings Leben. In Briefen. Drei Bände 1868 bis 1870. – Caroline.

Briefe an ihre Geſchwiſter u. ſ. w. Herausg. von G. Waitz. Zwei Bände 1871.

(Leipzig, Hirzel.)

I.

Das letzte Viertheil des vorigen Jahrhunderts war nicht nur das Zeitalter

der Jugend unſerer Litteratur, ſondern auch das der jugendlichen Berühmtheiten.

Goethe und Schiller ſtanden in ihrem zweiundzwanzigſten Jahre in den Vorder

reihen der Litteratur, Fichte war noch nicht dreißig Jahre alt, als er nach

Jena kam, die Schlegel, beſonders der 1772 geborne Friedrich, waren junge

Bürſchchen, als ſie von dort aus dem deutſchen Geiſt eine neue Geſtalt zu geben

ſich vermaßen. Nur Kant, der, den Sechszigern nahe, erſt berühmt zu werden

anfing in einem Alter, in welchem es Andere zu ſein wieder aufhören, macht

eine Ausnahme.

Unter den damals in einem Alter, wo Andere noch auf der Schule zu

ſein pflegen, berühmt Gewordenen war Schelling einer der Jüngſten. Zugleich

aber auch einer Derjenigen, die ihren Ruhm am ſchnellſten und längſten überlebt

haben. Wenn man in Schriften und Briefwechſeln aus den letzten Jahren des

vorigen und den erſten des laufenden Jahrhunderts im Munde der erſten

Männer der Nation auf die zahlreichen Erwähnungen Schellings trifft, in

welchen aus Lob und Haß der gleiche Reſpect vor der Bedeutung des Mannes

hervorleuchtet, ſo begreift man kaum, daß am 27. Januar 1875 erſt hundert

Jahre verfloſſen ſein werden, ſeit dieſer geboren worden iſt. Im Alter von

21 Jahren hatte der ſchwäbiſche „Stiftler“ den damals im Zenith ſeines

Ruhms ſtehenden Verfaſſer der Wiſſenſchaftslehre nach deſſen eigenem Geſtändniß

eingeholt, den um fünf Jahre älteren Landsmann und künftigen Rivalen, Hegel,

der damals als Hofmeiſter in Bern in der Dunkelheit lebte, weit überholt.

Wenige Jahre vergingen und Fichtes Stern mußte vor jenem des Urhebers der

Naturphiloſophie, des Transcendental-Idealismus und des Identitätsſyſtems

erbleichen. Hegel, deſſen Geſtirn einige Decennien ſpäter dieſes zu überſtrahlen

beſtimmt war, wußte damals nichts Klügeres zu thun, als ſich auf dem mit

geſchwellten Segeln dahinſchießenden Fahrzeug ſeines einſtigen Tübinger Mit

ſchülers mit einzuſchiffen. Selbſt Alexander von Humboldt, deſſen umfaſſende

Wochenſchrift. 1872. 13
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Empirie der ſpeculativen Philoſophie nachher ſo viel Schaden thun ſollte,

urtheilte damals (am 1. Februar 1805), als Schelling 30 Jahre alt war,

„die Revolution“, welche dieſer (durch ſeine Naturphiloſophie) in den Natur

wiſſenſchaften veranlaßte, halte er für eine der ſchönſten Epochen dieſer raſchen

Zeit. Schelling hatte dieſelbe bereits mehrere Jahre hinter ſich. Goethe, der

ſchon des kaum Dreiundzwanzigjährigen Berufung nach Jena eifrig gefördert

hatte, fand zwei Jahre ſpäter (am 27. September 1800) in ſich einen „ent

ſchiedenen Zug“ zu deſſen Lehre. Es iſt faſt rührend, wie der damals einund

fünfzigjährige „alte Herr“ eine „völlige Vereinigung“ mit dem noch nicht halb

ſo alten Jüngling zu ſeinen Wünſchen rechnet, die er durch das Studium der

Schriften Schellings und noch lieber durch deſſen perſönlichen Umgang zu

bewirken hofft. Um ſich die Einſicht in Schellings Syſtem des transcendentalen

Idealismus zu erleichtern, ließ Goethe von dem Philoſophen Niethamer zu Jena

ſich eigene Vorträge darüber halten. Die bairiſche Univerſität Landshut aber

ereirte bei Gelegenheit ihres Etablirungs- und Dotirungsfeſtes am 4. Junius

1802 den Magiſter der Philoſophie, Schelling, welchen die mediziniſche Facultät

daſelbſt für den Mann von größtem Verdienſt für ihr Fach erklärte, feierlich zum

“ Es fällt uns Nachlebenden, denen ſowohl Schellings Naturphiloſophie

als er ſelbſt, da er noch in unſerer Mitte lebte, längſt zur Mythe geworden,

ſchwer, uns in den Rauſch dieſer frühen Berühmtheit zu verſetzen. In der

rei end ſchnellen Strömung der modernen Naturforſchung aufgewachſen, vermögen

wir kaum einen Zuſtand der Wiſſenſchaft zu faſſen, in welchem uns längſt

geläufige Entdeckungen noch gar nicht, oder noch für ſehr Wenige vorhanden

waren. Daß die Philoſophie dieſen Mangel an Thatſachen zur Erkenntniß der

Natur durch eine kühne hab dichteriſche, halb myſtiſche Anſchauung des Welt

ganzen zu erſetzen ſuchte, erſcheint uns heute als ein vermeſſenes Beginnen,

obgleich nicht wohl einzuſehen iſt, wie ſie ſo lange jene Erfahrungen fehlten,
es anders hätte anfangen ſollen, zu einem Geſammtbild des Kosmos zu gelangen,

Der ſubjective Zug des Jahrhunderts, der von der Betrachtung der Außen

wel ab und auf jene der Innenwelt lenkte, hatte von Lockes Verſuch über den

menſchlichen Verſtand angeregt, bei Berkeley zu einer völligen Läugnung der

materiellen Körperwelt, beiHume wenigſtens zum Zweifel an der univerſellen Gültig

keit äußerer Erfahrung geführt. Kants Kritik war ein Verſuch, von ſubjectiven,

vom Standpunkt des Erkenntnißvermögens aus wieder zu einer objectiven,

di ſchlechthin nothwendigen und allgemein gültigen Erfahrung zu gelangen.

Er gedachte der von Locke als unzugänglich bezeichneten, von Berkeley geradezu

für nicht vorhanden ausgegebenen Außenwelt dadurch beizukommen, daß er deren

Erſcheinung wenigſtens heilweiſe ihrem formellen Factor der Räumlichkeit und

Zeitlichkeit nach als ein Product des erkennenden Subjectes bezeichnete Fichte

ging noch weiter; er erklärte das geſammte Phänomen unſerer Außenwelt

ſowohl den Stoff als der Form nach für das Werk des Erkenntniſ produc
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renden Subjects. Statt die Welt unſerer Sinnlichkeit wie bisher als ein Spiegel

bild anzuſehen, welches durch die Einwirkung einer außer uns befindlichen

ſogenannten wirklichen Welt erzeugt wird, ſah er umgekehrt die Welt als ein

Phantaſiebild an, welches das Gedanken ſchaffende Subject nach nothwendigen

Geſetzen ſelbſt für ſich erzeugt. Fortan gab es keine andere Welt als die durch

das Subject ſelbſt geſchaffene; und wenn es eine gab, ſo war ſie doch wenigſtens

als eine jenſeits der Vorſtellung vorhandene für das vorſtellende Subject gerade

ſo gut als nicht vorhanden. Man hatte nunmehr nur nöthig, ſich des Geſetzes

bewußt zu werden, nach welchem das die Welt ſchaffende Subject bei dieſer

Production verfährt und man hatte dadurch das Geſetz ſelbſt gefunden, nach

dem die Welt wird. Dieſe war aus der unbegreiflichen Schöpfung eines

unbegriffenen Schöpfers in ein Geſchöpf des erkennenden Subjects verwandelt,

zu deſſen völliger Durchſichtigkeit nur mehr die Erkenntniſ der Methode nöthig

war, nach welcher das alſchaffende Ich ſein Kunſtwerk hervorbringt. Dazu war

erforderlich, daß das Ich eine Anſchauung ſeiner ſelbſt im Selbſtbewußtſein

gewann und ſeinem eigenen zunächſt bewußtloſen Verfahren bei der Production

der Welt gleichſam mit Bewußtſein zuſah. Die Philoſophie wurde zur Pſycho

logie; ſtatt die Welt zu betrachten, faßte ſie den Urheber der Welt, das welt

ſchaffende Ich, ins Auge und lauſchte ihm gleichſam das Geheimniß ab, welches

den ſpringenden Punkt und das Räthſel alles Gewordenen enthält.

Kein wiſſenſchaftliches Gebiet mußte die Wirkung dieſer gänzlich ver

änderten Anſchauungsweiſe der Dinge ſtärker empfinden als das der Natur

Hier fühlte ſich der Forſcher etwas ohne ſein Zuthun unabänderlich Gegebenem,

ſchlechthin Thatſächlichem gegenüber, in deſſen Inneres kein geſchaffener

Geiſt dringt“. Für den Philoſophen hat die Natur wie alles Factiſche, das er

nicht auf allgemeine Geſetze zurückzuführen und aus oberſten Principien abzuleiten

im Stande iſt, etwas ünheimliches an ſich, deſſen Zwang er ſich nur wider

willig unterwirft. Für den Künſtler, der die Geſtalten ſeiner Phantaſie unter

der bildenden Hand Form und Schein der Lebendigkeit annehmen ſieht, führt

das Bild einer todten, von mechaniſchen Geſetzen mechaniſch getriebenen Natur

etwas Abſtoßendes mit ſich, deſſen Gewalt er dadurch zu entgehen trachtet, daß

er Felſen, Flüßen und Bäumen in ſeiner Einbildung Leben leiht. An der Vernunft

loſigkeit der Natur (wie des bloß Empiriſchen überhaupt) nimmt der Philoſoph,

an der Geiſtloſigkeit der Natur der Poet Anſtoß, in dem Wunſch, die Natur

geſehe in Vernunftgeſetze, die Natur in Geiſt aufzulöſen, treffen Denker und

- - - -, - - - - - - - - - -

Hier ſtoßen wir auf den „entſchiedenen Zug“, welchen Goethe zu

Schelling fühlte Schellings Genialität beſtand darin, daß er blitzſchnell das

jenige Gebiet erkannte, auf welchem die idealiſtiſche Wendung des Fichteſchen

Philoſophirens den reichſten Gewinn verſprach Goethes Naturbetrachtung

ging darauf aus, die Natur als geſetzmäßig Lebendiges zu faſſen. Die Auf

faffung der Natur als Product des Ichs war nur eine Hºº
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Fichte'ſchen Lehre von der geſammten Welt als Product desſelben Ichs. Die

Einſicht in die weltſchaffende Thätigkeit des Ich und deren Geſetze erſchloß

auch die Einſicht in die naturſchaffende Thätigkeit desſelben und damit in das

innere geſetzliche Wirken und Wachſen der Natur. Die Geiſteslehre des Idea

lismus geſtaltete ſich in ihrer Anwendung auf die Natur zur philoſophiſchen

Naturlehre d. i. zur Naturphiloſophie um. War die Welt ſelbſt nichts Anderes

als ſich entfaltendes, in ſeine Schöpfung ergoſſenes Ich, ſo konnte die Natur

nichts Anderes ſein als dasſelbe Ich auf einer beſtimmten Stufe ſeiner Ent

wicklung. Das Ich als Natur trat dem Ich als Geiſt wie Unbewußtes dem

Bewußten, die Naturphiloſophie der Wiſſenſchaftslehre ergänzend zur Seite.

Fichte hatte von „unbegreiflichen Schranken“ der Thätigkeit des welt

ſchaffenden Ich, d. h. von einem Vernunftloſen im Geiſte geredet; Schelling

wagte es von einer Vernunft in der Natur zu ſprechen. Daß er dadurch alle

rohen Empiriker gegen ſich in Harniſch brachte, welche in der Erfahrung

nichts als einen zufällig zuſammengewürfelten Haufen von Thatſachen erblickten,

war eben ſo natürlich, als daß er dadurch alle Diejenigen gewann, welche, wie

Goethe, die Natur als Organismus anſchauten. Die aufleuchtende Ausſicht, auf

kürzeſtem Wege mittelſt bloßer Einſicht in das Weſen des Geiſtes zugleich eine

ſolche in das der Natur zu erlangen, mußte die ganze naturforſchende Welt in

Aufruhr bringen. Nimmt man dazu, daß die verheißene Erkenntniß zwar das

ſonſt nur empiriſch Erkennbare, die Natur, betreffen, ſelbſt aber mehr als empi

riſch, allgemein und nothwendig ſein ſollte, ſo begreift ſich leicht, wie der vierund

zwanzigjährige Naturphiloſovh von den Einen als Charlatan verlacht, von den

Andern als der Heiland der Naturforſchung vergöttert werden konnte.

Die Naturphiloſophie von damals war das Seitenſtück zu der materia

liſtiſchen Pſychologie der Gegenwart. Dieſe ſucht den Geiſt auf den Wegen und

mit den Mitteln der Natur, jene ſuchte die Natur auf den Wegen des Geiſtes.

II.

In den Briefen des jungen Schelling läßt ſich das allmälige Keimen

und Gedeihen des naturphiloſophiſchen Syſtems ſchrittweiſe verfolgen. Schon

auf der Kloſterſchule von Bebenhauſen, wo ſein Vater Profeſſor war, galt er

für ein präcox ingenium und obgleich erſt vierzehnjährig, bereits im Jahre

1789 für reif, die Hochſchule zu beziehen. Der wirkliche Uebertritt erfolgte

um ein Jahr ſpäter, nachdem er bereits am Gymnaſium Philoſophie ſtudirt,

und, charakteriſtiſch genug, an der „großen Deutlichkeit“ der Feder'ſchen Lehr

bücher Aergerniß genommen hatte. Auf der Univerſität ſtudirte er Kant,

deſſen Kritik er im Jahre 1791 zum erſten Male las. Daß in der Con

ſtruction der Erfahrung aus zwei durch nichts miteinander zuſammenhängenden

Factoren, dem ſubjectiven der Form und dem objectiven der Empfindung, die Lücke

der Kant'ſchen Philoſophie liege, fühlte er gleich. Auf die Ausfüllung derſelben durch
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das Ich, das ſich ſelbſt ſetzt, als alleinigen Ausgangspunkt und Stoff der

ganzen Philoſophie, wurde er durch Fichte geführt. Im Tübinger Stift wurde

er Fichtes Prophet und ſein erſtes, im Sommer 1794 verfaßtes Schriftchen

über die Möglichkeit einer Form der Philoſophie überhaupt, athmete ganz deſſen

Geiſt. In den hier zum erſten Mal abgedruckten Briefen an Hegel, der ein

Jahr vor ihm von Tübingen abgegangen war und als Hofmeiſter in der

Schweiz lebte, gibt er der Theologie, ſeinem bisherigen Berufsſtudium, den Abſchied

und „lebt und webt in der Philoſopie“. Neben Fichte übte Spinoza den

größten Einfluß auf ihn aus. Am Dreikönigstage 1795, unmittelbar nachdem

er den Anfang der nur als Manuſcript gedruckten Grundlegung der geſammten

Wiſſenſchaftslehre erhalten hat, kündigt er Hegel an, daß er an einer „Ethik

à la Spinoza“ arbeite. „Sie ſoll die höchſten Principien aller Philoſophie

aufſtellen, die Principien, in denen ſich die theoretiſche und die praktiſche

Vernunft vereinigt“. Die Kant'ſche Kluft zwiſchen beiden ſollte ausgefüllt

werden. Wenige Wochen darauf, am 4. Februar, berichtet er dem Freunde

emphatiſch, er ſei Spinoziſt geworden! „Staune nicht“, fährt er fort, „Du

wirſt bald hören, wie? Spinoza war die Welt (das Object ſchlechthin ein

Gegenſatz gegen das Subject) Alles; mir iſt es das Ich. Der eigentliche Unter

ſchied der kritiſchen und der dogmatiſchen Philoſophie ſcheint mir darin zu liegen,

daß jene vom abſoluten (noch durch kein Object bedingten) Ich, dieſe vom

abſoluten Object oder Nicht-Ich ausgeht. Die letztere in ihrer höchſten Con

ſequenz führt auf Spinoza's Syſtem, die erſtere aufs Kantiſche“. Als den

Vollender dieſes letztern ſah er Fichte an. Dieſer und Spinoza galten ihm als

die beiden wahren Originalphiloſophen. Beide, ſagt der Verfaſſer des Bruch

ſtückes einer Lebensbeſchreibung, welches den Briefen vorgedruckt iſt, Schellings

über dem Werk verſtorbener Sohn, treffend – Beide theilten ſich in ihn.

Jenen erkannte er als den an, der allein Leben in die Philoſophie gebracht

habe; dieſen aber bewunderte er als den vollendetſten großartigſten Geiſt, dem

man nur hätte beweiſen ſollen, „daß die unbedingte, unwandelbare Urform alles

Seins, die er wollte, nur in einem Ich gedenkbar ſei“. Und weiter: „Was

Spinoza die abſolute Subſtanz, das war ihm das (Fichteſche) Ich. Wie

Spinoza außer jener, ſo gab Schelling außer dieſem keine andere Realität zu;

ſein Idealismus war in dieſer Hinſicht Spinozismus“.

Dieſe Briefe an Hegel, die er ſchrieb, während er gleichzeitig ſeine

zweite und dritte philoſophiſche Schrift, „Vom Ich als Princip der Philo

ſophie“ und „Briefe über Dogmatismus und Kriticismus“, ausarbeitete, enthalten

in der That das Programm des Philoſophen Schelling. Sein Ideal war, den

Idealismus ſpinoziſtiſch auszubauen, d. h. ein Syſtem, wie Spinozas Ethik

daraus zu ſpinnen. Vom Unbedingten muß die Philoſophie ausgehen, ſchreibt

er an Hegel. Nun frägt ſichs nur, worin das Unbedingte liegt, im Jch oder

im Nicht-Ich. „Iſt die Frage entſchieden, ſo iſt Alles entſchieden“. Er für

ſeine Perſon war über die Wahl nicht im Zweifel. „Mir iſt das höchſte
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Princip aller Philoſophie das reine abſolute Ich, d. h. das Ich, inwieferne es

bloßes Ich, noch gar nicht durch Objecte bedingt, ſondern durch Freiheit geſetzt

iſt. Das A und O aller Philoſophie iſt Freiheit“. Auch die echt ſpinozi

ſtiſche Methode, zum Endlichen und Beſtimmten durch allmälige Einſchränkung

des Unendlichen und Unbeſtimmten zu gelangen, kommt ſchon in den Briefen

an Hegel vor. „Das abſolute Ich befaßt eine abſolute Sphäre des abſoluten

Seins; in dieſer bilden ſich endliche Sphären, die durch Einſchränkung der

abſoluten Sphäre durch ein Object entſtehen (Sphären des Daſeins, theore

tiſche Philoſophie). . . . Aber wir ſollen dieſe Schranken durchbrechen d. h.

wir ſollen aus der endlichen Sphäre hinaus in die unendliche kommen –

praktiſche Philoſophie“. Auf Hegels Frage, ob er glaube, wir reichten mit

dem moraliſchen Beweiſe (Kants) nicht zu einem perſönlichen Weſen, erwiedert

er, dieſe habe ihn bei einem Vertrauten Leſſipgs überraſcht. Die „orthodoxen“

Begriffe von Gott ſeien für ihn nicht mehr. „Meine Antwort iſt: wir reichen

weiter noch als zum perſönlichen Weſen“.

Dieſer Spinozismus des jugendlichen Ich-Schwärmers erinnert uns

daran, daß auch Fichte urſprünglich, wie Schleiermacher ſpäter ſich mit Spinoza

beſchäftigten. Die Kühnheit Spinozas, aus einem einzigen Princip und mittelſt

einer unfehlbaren Methode Natur und Geiſt, Theoretiſches und Praktiſches zu

deduciren, hatte zu viel Beſtechendes, als daß ſie nicht hinfort der Sporn aller

Idealiſten hätte werden ſollen. Die Frage war nun zunächſt, ob man ſich auf

eine bloße Philoſophie des Ichs, wie Fichte ſie erfunden hatte, beſchränken,

oder die obigen Principien auf einen anderen Gegenſtand, z. B. die Natur,

anwenden, d. h. aus dem reinen Naturbegriff alle Naturerſcheinungen ganz

auf dieſelbe Weiſe dedueiren ſolle, wie die Wiſſenſchaftslehre das geſammte

Wiſſen aus dem reinen Ich-Begriff abgeleitet hatte. Die Ausführung dieſes

Gedankens führte zur Naturphiloſophie. -

Die nächſte Veranlaſſung zu dieſer, die Schelling als ſein Eigenſtes

betrachtete und durch welche er Fichte eher entgegenſtand, als ſie mit ihm

theilte, gab ſeine Beſchäftigung mit den empiriſchen Naturwiſſenſchaften. Schelling

hatte eine Hofmeiſterſtelle bei den jungen Freiherren v. Riedeſel angenommen

und begleitete dieſelben auf die Univerſität zu Leipzig. Auf dem Wege dahin

beſuchte er Heidelberg, Frankfurt und das damals „weltberühmte“ Jena, wo

er Schiller und Fichte aufſuchte. Letzterer war verreist, erſteren dagegen, wie

er an ſeine Eltern ſchreibt, hat er geſehen und viel mit ihm geſprochen. Von

Seite Schillers geſchieht von dieſem erſten Zuſammentreffen mit ſeinem jungen ſchwä

biſchen Landsmann keine Erwähnung; Schelling empfing nicht den vortheilhaf

teſten Eindruck davon. „Lange“, ſchreibt er, „könnte ichs nicht bei ihm aus

halten. Es iſt erſtaunend, wie dieſer berühmte Schriftſteller im Sprechen ſo

furchtſam ſein kann. Er iſt blöde und ſchlägt die Augen unter, was ſoll da

ein Anderer neben ihm? Seine Furchtſamkeit macht den, mit dem er ſpricht,

noch furchtſamer. Derſelbe Mann, der, wenn er ſchreibt, mit der Sprache
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despotiſch ſchaltet und waltet, iſt, indem er ſpricht, oft um das geringſte Wort

verlegen und muß zu einem franzöſiſchen ſeine Zuflucht nehmen, wenn das

deutſche ausbleibt. Schlägt er die Augen auf, ſo iſt etwas Durchdringendes,

Vernichtendes in ſeinem Blick, das ich noch bei Niemandem ſonſt bemerkt habe.

Ich weiß nicht, ob dies bloß bei der erſten Zuſammenkunft der Fall iſt. Wäre

dies nicht, ſo iſt mir ein Blatt von Schiller, dem Schriftſteller, lieber, als eine

ſtundenlange Unterredung von Schiller, dem mündlichen Belehrer. Schiller

kann nichts Unintereſſantes ſagen; aber was er ſagt, ſcheint ihm Anſtrengung

zu koſten. Man ſcheut ſich, ihn in dieſen Zuſtand zu verſetzen. Man wird

nicht froh in ſeinem Umgang.“ Schelling ſcheint dies auch ſpäter nicht

geworden zu ſein. In Jena ſahen beide einander oft, aber zu einem beſonderen

Ideenaustauſche kam es nicht. Dem „entſchiedenen“ Zug, den Goethe zu Schel

ling fühlte, trat vielleicht, wie urſprünglich Schillers Annäherung an Goethe

ſelbſt, deſſen Kantianismus entgegen; Carolinens Einfluß auf Schelling wird dazu

mitgewirkt haben, von der Schiller in einem Briefe an Koerner klagt, daß ſie

ſeinen Verkehr mit A. W. Schlegel „verdorben“ habe.

In Leipzig ſtudirte Schelling Mathematik bei Hindenburg, Phyſik und

Chemie. „Während die Kantianer, wie er um dieſe Zeit ſchrieb, ſich mit ihren

Hirngeſpinnſten von Dingen an ſich herumſchlagen, machen Männer von echt

philoſophiſchem Geiſt in dieſer Wiſſenſchaft Entdeckungen, an die ſich bald die

geſunde Philoſophie unmittelbar anſchließen wird.“ Schon im Winter 1797

entwarf er die „Ideen zur Philoſophie der Natur“.

Die wahre Philoſophie ſei Idealismus, d. h. diejenige Denkweiſe, welche

die ganze Succeſſion der Vorſtellungen aus der Natur des endlichen Geiſtes

erkläre. Philoſophie ſei nichts anderes als eine Naturlehre des Geiſtes, das

Syſtem der Natur zugleich das Syſtem unſeres Geiſtes. Dieſe große

Syntheſis ſei bereits gefunden. Nun handle es ſich darum, mit unſe

rem Wiſſen zur Analyſis zurückzukehren, d. h. auf dem Wege des Forſchens

die Einheit von Geiſt und Natur zu enthüllen. Die Natur ſolle der ſichtbare

Geiſt ſein, der Geiſt die unſichtbare Natur. Dies zu zeigen, ſei die Aufgabe.

Aber erſt die zweite, ein Jahr ſpäter (1798) erſchienene Schrift: „Von der

Weltſeele“ führte eine Idee, nämlich die eines die ganze Natur zu einem

allgemeinen Organismus verknüpfenden Principes durch. Wie Fichtes Wiſſen

ſchaftslehre das Wiſſen, ſo verſucht Schelling hier die Natur aus zwei Kräften,

einer poſitiven und einer negativen, zugleich in der Einheit und im Conflict

vorgeſtellt“, abzuleiten. Dem Dualismus der Wiſſenſchaftslehre zwiſchen Ich und

Nicht-Ich, die zuletzt beide dasſelbe Ich, entſpricht hier die Scheidung des organiſi

renden von dem organiſirten Princip, die zuletzt beide dieſelbe Natur ſind. Im zweiten

Jahre ſeines Leipziger Aufenthalts hatte er Phyſiologie ſtudirt. Seiner Gewohnheit

gemäß, das kaum empfangene empiriſche Material ſofort ſpeculativ zu ver

werthen, kündigt er beiden Extremen der Phyſiologie, der materialiſtiſchen,
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welche den Grund des Lebens ſchlechthin in, wie jener, welche ihn ſchlechthin

außer der Materie ſucht, mit der Erklärung Fehde an, derſelbe liege ſowohl in

als außer dem lebenden Individuum, alſo wieder in der Vereinigung entgegen

geſetzter Principien. Das Eine Naturprincip, worin die Urſache des Lebens

liegt, kommt nicht von außen in die organiſche Materie (etwa durch Infuſion)

hinein, ſondern dieſes Princip bildet umgekehrt die organiſche Materie ſich

an. Aus der Organiſation ſelbſt unerklärbar, erklärt es ſeinerſeits, indem es

in einzelnen Weſen ſich individualiſirt, deren Individualität. Es iſt zugleich

dasſelbe, welches, wie in den verſchiedenen Functionen des thieriſchen Lebens,

ſo im Licht, in der Electricität nur als in verſchiedenen Erſcheinungen ſich

offenbart, die gemeinſame Seele der Natur, „welche die Alten Weltſeele

nannten “.

Als Schelling dies ſchrieb, war Goethe bereits durch den bekannten gebor

ſtenen Schafſchädel im Sande des Lido zu ſeiner Theorie der Umbildung der

Wirbelknochen gekommen und hatte vor Schiller in jenem denkwürdigen Geſpräch

in Jena, das ihre Freundſchaft begründete, das Bild der Urpflanze entſtehen

laſſen. Schellings Idee eines die ganze Natur durchdringenden organiſirenden

Princips mußte Waſſer auf ſeine Mühle ſein. Am 3. Januar 1798 ſchreibt

er an Schiller, er werde Schellings „Ideen zur Philoſophie der Natur“ nach

Jena bringen, die ihnen Stoff zu mannigfacher Unterhaltung bieten würden.

Am 6. Januar kommt er ausführlich auf das Buch zurück und bemerkt, wenn

die Einen von außen den Geiſt niemals erreichen können, ſo werden die Anderen

(er meint die „transcendentalen Idealiſten“) wohl ſchwerlich zu den Körpern

gelangen. Und faſt zwei Monate ſpäter (am 25. Februar) ſchreibt er aber

mals, er habe wieder in Schellings Ideen geleſen und findet es immer „merkwürdig“,

ſich mit dieſem zu unterhalten. Der Gedanke, ihn nach Jena zu rufen, entſtand

in Goethe und er beſprach ſich darüber mit ſeinem Amtscollegen Voigt. Am

30. März ſchon ſchreibt Schelling an ſeinen Vater, Geh. Rath Voigt in Weimar

habe ihm nach Jena helfen wollen, die beiden anderen ſächſiſchen Höfe aber,

als Miterhalter der Univerſität, hätten Schwierigkeiten gemacht. Er bewarb

ſich nun um eine Lehrſtelle an ſeiner Heimat-Univerſität, wo er, wie es ſcheint,

bei den Orthodoxen in üblem Andenken ſtand. Inzwiſchen verwandte ſich

Schiller bei Goethe für ihn (10. April 1798) als ein „gutes Subject“,

um das Jenaſche „philoſophiſche Perſonal“ zu vermehren. Im Mai ging

Schelling perſönlich nach Weimar und brachte auf Goethe einen ſo günſtigen

Eindruck hervor, daß dieſer ihm ſchon am 5. Juli desſelben Jahres 1798 das

„gnädigſte Reſeript“, das ihn zum außerordentlichen Profeſſor (ohne Gehalt)

ernannte, mit einem eigenhändigen artigen Begleitſchreiben (I. S. 232) zuſandte.

Der „entſchiedene Zug“ hatte Früchte getragen.

Robert Zimmermann.
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Zwei griechiſche Inſeln.

II.

Neulich beſchäftigte uns Syra, im vielbefahrenen Meere auf einem

Kreuzungspunkte der Schifffahrt gelegen; aus Meereseinſamkeit ragt die andere

Inſel unſerer Wahl hervor,

Samothrake.

Sie iſt die verlaſſenſte in dem nördlichſten, nach alter Benennung dem

thrakiſchen Theile des griechiſchen Inſelmeeres, welcher abſeits von den belebten

am Hellespont aus- und einmündenden Schifferſtraßen angewieſen bleibt auf

ſeinen Localverkehr, dem wiederum eine wenig günſtig gebildete, zwiſchen Fels

wand und ſeichtem Ausſchwemmungsboden wechſelnde Feſtlandsküſte ſpärliche

Nahrung gibt. Was wollen Kavalla und Enos, da noch die belebteſten Plätze

heutzutage, beſagen? und die Inſeln – „Diſtichia“ ſagt, den Kopf zurück

werfend, der gemeine Mann, „pures Elend!“

Freilich erſcheint in der gegenwärtigen Spanne Zeit, die wir zunächſt vor

Augen und in der Erinnerung haben, die Ungunſt beſonders geſteigert und es

gab, wie ſie ja auch, in anderer Form zwar, wiederkehren werden, einmal beſſere

Zeiten. Im Alterthume mochte auch ein winziges Klippeninſelchen des griechi

ſchen Meeres, das heute kaum einigen Ziegen Futter trägt, für Menſchenwohl

ſtand ausreichenden Boden bieten und wo heute auf mancher Inſel nur Dörfer

ſich kümmerlich erhalten, prägte vor Alters eine Stadt ihre eigenen Silber

munzen.

Das weit öſtlich hinein zwiſchen die Landmaſſen, die wir traditionell als Erd

theile Europa, Aſien, Africa zu bezeichnen pflegen, geſchobene Meer hatte im

Alterthume eine ganz andere Verkehrsbedeutung als heute, wo ſeit der Eröff

nung der oceaniſchen Seewege die genannten Continente vornehmlich auf ihrem

äußeren Umkreiſe ihre Schätze austauſchen, wo die Sitze des Reichthums und

der geiſtigen Obmacht an dem Außenrande liegen: China und Indien und

neben Frankreich vor Allem die Staaten germaniſchen Stammes um die

Nordſee. Ganz im Gegentheile wohnten die reichen und gebildeten Völker im

Alterthum mehr gegen die Mitte des aſiatiſch-europäiſch-africaniſchen Geſammt

continents hin zuſammengedrängt und beſonders auf dem öſtlichen Mittelmeere

verkehrten ſie. Mikrokosmiſch wiederholt ſich ähnlicher Wechſel, bis zu einem
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gewiſſen Grade vergleichbar, an einer alten, aber kräftig fortlebenden Stadt,

wie ſie in Wien uns vor Augen ſteht, die einmal außen feſt umſchloſſen und

gehemmt alle Energie ihres Lebens im Inneren entfaltete. Nachdem die Um

wallungen fielen, will immer mehr der Glanz des Lebens zum Ringe ſich

hinziehen; manche enge Gaſſe, mancher Hof beherbergt dann in ſeinen hohen

Häuſern nicht mehr die begünſtigtſten Claſſen der Städter. Wir ſehen augen

blicklich nur den Anfang des Proceſſes, wo das Alte noch neben dem Neuen

ſich behauptet. Es wird ſchon die Zeit kommen, wo breites, ſteinernes Treppen

geländer, Stuccatur an den Decken in ſchlechter Erhaltung, Alles gut genug für

ärmlichere Bewohner, in ſolchem Hauſe wenigſtens mancher Gegenden der

inneren Stadt an Zeiten erinnern, in denen noch nicht Paläſte der Ringſtraße

die Höhenpunkte des ſtädtiſchen Glanzes geworden waren. Sind nicht wie

ſolche mit der Zeit in geringere Hände gerathende Quartiere einer inneren

Stadt, die nunmehr auf ihrem Umkreiſe glänzt, alle die Länder alter Cultur

im Innern der Continente Aſiens, Europas, Africa's, wo unter ſtolzen aber

ſchon vereinzelten Tempelſäulen, im Grabgemache eines einſt Mächtigen der

Nomade oder gar das Thier ſein Lager hält, wo auf marmornen Fenſterbrü

ſtungen die Lumpen einer ſchmutzigen Wirthſchaft hängen?

Grell tritt ſolcher Wechſel des Schickſals im griechiſchen Meere hervor.

Wenn zwiſchen Aſſyrien und Perſien, Aegypten, Griechenland und Italien alles

Beſte, was die damalige Welt kannte, beim Austauſche, beim Verkehre über

dieſes Meer ſeinen Weg nahm, ſo war gerade das Meeresſtück zwiſchen der

Balkan-Halbinſel und Klein-Aſien der Hauptdurchgangspunkt, und in dieſem

Meere war wie ein Netz, in dem immer Etwas hängen bleiben mußte, die

Menge der Inſeln ausgebreitet. Wo jetzt der Dampfer in ſicheren, feſtbeſtimmten

Curſen ſeine Straße an den kleinen Stationen vorüberzieht, ſie ſogar als Hin

derniſſe vermeidend, da hielten die kleineren, ohnmächtigeren Fahrzeuge des

Alterthums aus tauſend Gründen Einkehr hier und dort. Was heute an der

Fiſcherbucht, deren Bewohner dem ſchwarzen Rauchſtreifen in die Ferne nach

ſehen, ungekoſtet vorübergeführt wird, das wurde damals vielfach an allen

möglichen Plätzen zeitweilig geborgen und gewährte Antheil. Es ſind alſo

wenigere der Inſeln, die an dem Wenigeren des Verkehrs heutzutage Theil

nehmen und es darf uns deßhalb nicht wundern, wenn die, welche nicht, wie

Syra, zu den auserwählten, den prädeſtinirten, gehören, ein elenderes Antlitz

zeigen als vor Alters. Mag heute ein Inſelchen, wie z. B. Siphnos, noch

ſo fleißigen Anbau um ſeine reinlichen Dörfer herum zeigen, mag ihm allerlei

Betriebſamkeit zugutekommen, wie fällt das weg gegen die nicht ganz allein

durch zeitweiſe lohnenden Bergbau erklärte Thatſache, daß im Alterthume die

Stadtbewohner der Inſel wohlverwahrt hinter einer Reihe rings um die Küſten

vertheilter, ſolid gebauter Wachtthürme ſaßen, einen Markt und ein Rathhaus

von glänzend weißem pariſchem Marmor hatten, ein eigenes Gebäude für ihre

koſtbaren Weihgeſchenke im heiligen Delphi und in Trotz und Leichtſinn ihre
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Wohlgenährtheit ausließen. Oder was will, um noch ein Beiſpiel herauszu

greifen, aller Anſatz zu Comfort in dem einen oder anderen wohlhabenden

Hauſe in Mytilini bedeuten gegen die Verfeinerung des Lebens in Gutem und

Schlechtem, die dem alten Lesbos unter den Zeitgenoſſen und durch ſie für alle

Zeiten ſeinen Namen gemacht hat; was Alles, was Mytilini heute bietet, gegen

die Reize, die einen wähleriſchen Römer, wie Horaz, die Hauptſtadt von Lesbos

unter die faſhionableſten Plätze des damaligen Erdenrundes zählen ließen; was

iſt der eine lahme Türke, der auf der Bank im ſchmutzigen Badgewölbe von

Thermi bei Mytilini kauert, gegen das Stückchen Homburg oder Baden-Baden

das ſich an gleicher Stelle in der römiſchen Kaiſerzeit brüſtete!

- Auch das thrakiſche Meer ſah, wie geſagt, damals beſſere Zeit. Seiner

Feſtlandsküſte, die heute wie in einer Erſtarrung liegt, führte Lebenselemente

eine wichtige Landſtraße zu. Die Actien derſelben, wenn es ſie gegeben hätte,

müßten hoch im Curſe geſtanden haben damals, als ſie in römiſcher Zeit, als

Via Egnatia geregelt, die directeſte Landverbindung bildete zwiſchen den beiden

allmälig ſtatt des einen zu zwei Mittelpunkten römiſcher Herrſchaft ſich geſtal

tenden Städten, zwiſchen Rom und Byzanz. Am reichhaltigſten fiel der Gewinn

von dieſer großen Straße um ſeiner Lage zugleich an allergünſtigſter Küſten

ſtelle willen Theſſalonike (Salonichi) zu, doch auch andere Küſtenplätze hatten

Etwas davon, wie Neapolis (heute Kavalla), wo auf ſeinem Wege nach dem

landeinwärts gelegenen Philippi der Heidenapoſtel zuerſt europäiſchen Boden

betrat. Von den Inſeln, deren nur vier in dieſer nördlichſten Meeresabtheilung

liegen, war Thaſos in älterer Zeit beſonders durch Metallreichthum, dann, als

der verſiegte, immer durch die Lage nahe gegenüber Neapolis und deßhalb faſt

auch an jener großen Heerſtraße, ſonſt noch durch andere gute Dinge, Holz,

Marmor, trefflichen Wein, am beſten bedacht und hat demgemäß ſeine Rolle

geſpielt. Nicht durch ſolch eigene Mitgift, aber wohl durch ihre Lage zunächſt

an der großen Schifferſtraße vor den Dardanellen mußten bei der geſchilderten

größeren Bedeutung auch der kleineren Stationen für die antike Schifffahrt im

Alterthume Lemnos und Imbros, die erſtere mit beſonders geſchützten Häfen,

Vortheil und Bedeutung erlangen. Nicht umſonſt haben die Athener dieſe

zwei Inſeln beſetzt und aufs Aeußerſte feſtgehalten, da an ihnen als Straßen

ſtationen der wichtige Handel nach den Kornkammern in Süd-Rußland hing.

Die vierte dagegen dieſer thrakiſchen Inſeln ſcheint von der Natur auch im

Alterthum wie heute zur Aſchenbrödelrolle verurtheilt; ſie iſt klein, hafenlos

von Natur, hat keine Producte in ſolcher Fülle wie Thaſos, ſie liegt von der

Küſte mit ihrer alten Landſtraße ebenſo ab, wie vom Seeverkehr in größerer

Nähe des Hellesponts und das Meer zunächſt um ſie her gehört nicht zu den

günſtigſten für die kleine Schifffahrt. Aber ſtattlich an Form iſt dieſe Inſel,

ein ragender Berg im Meere, Samothrake, d. i. Hohenthrake daher genannt;

Pfeiler des Himmels deutet den Namen ein türkiſches Wortſpiel. Weithin

ſichtbar iſt die Inſelwarte, Mancher hat ſie vom Deck des Dampfers auf der
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Fahrt nach Conſtantinopel geſehen und an der kleinaſiatiſchen Küſte bleibt ſie

lange ein Merkpunkt in der Fernſicht, anregend für die Phantaſie. Und ſo iſt

ſie verewigt im älteſten griechiſchen Dichterworte, in der homeriſchen Erzählung

vom Poſeidon, der aus dem Kampfgetümmel vor Troja, grollend, daß Zeus

wider die Griechen iſt, entweicht übers Meer hin. Hoch auf dem oberſten

Gipfel der waldigen Samothrake ſetzt ſich der Gott und da ſieht er den Ida,

des Priamos Stadt und der Danaër Schiffe, dazwiſchen fortwüthenden Kampf.

Ein Götterſitz, das iſt Samothrake geblieben, bis die Götter nichts mehr galten;

damit hat ſie ihren reichlichen Antheil trotz aller Ungunſt der Natur doch noch

gewonnen am ehedem reichlicher vertheilten Leben und Wohlſtande des griechi

ſchen Inſelmeeres.

Sie war, was heute der Athos iſt, dieſes coloſſale, von der Natur ſelbſt

aufgethürmte und mit unverwelklichem Feſtgewande der Wälder umzogene

Münſter von Byzanz, dieſer Walddom anatoliſcher Chriſtenheit, Leuchtthurm

aller Orthodoxen griechiſcher Confeſſion, und wie ſonſt Fallmerayer in ſeinen

ebenſo ſchwungvoll gehobenen und tief erregten, wie in der That durchaus auf

Wahrheit und unmittelbarſter Anſchauung beruhenden Schilderungen die Epitheta

auf dieſen Wunderberg gehäuft hat. Fallmerayers Beſchreibung des Athos

wird die Vergänglichkeit ſo vieler Dinge, die er ſchrieb, überleben; man wird

in ihr immer wieder wie in der Natur ſelbſt ſich ergehen, ich möchte ſie gleich

ganz herſetzen, ſo freue ich mich an ihr, aber darin hat der Fragmentiſt gleich

wieder Unrecht, daß er meint: „ohne Zweifel war das romantiſche Halb-Eiland

des Athos in vorchriſtlicher Zeit ebenſo wie heute ein Wallfahrtsort der umlie

genden Völker, ein Nationalheiligthum und thrakiſches Loretto, deſſen Bewohner,

wie jetzt die Mönche, zum Theil von Zehrung und milden Gaben heidniſcher

Pilger lebten.“ Das iſt ganz aus der Luft gegriffen und ein coloſſales Bild

des thrakiſchen Jupiter ſtand ganz gewiß nicht auf der Spitze des Bergkegels,

wo jetzt das Marien-Kirchlein ſteht, was auch immer die Mönche von einem

zertrümmerten Götzen in einer Schlucht unterhalb des Gipfels gefabelt haben

ſollen. Dieſes antike thrakiſche Loretto, das Fallmerayer ſucht, dieſer Wall

fahrtsort der umliegenden Völker war Samothrake.

Es iſt in der That höchſt merkwürdig, wie dieſe beiden Hochwarten des

thrakiſchen Meeres nacheinander dieſelbe Rolle geſpielt haben. Einem Jeden,

ſollte man meinen, müßte dieſe Parallele ſich aufdrängen, der die beiden Gipfel

ſah und an ihre Geſchichte dachte, dem die vielen Beziehungen vor Augen

kamen, welche rings in dem umliegenden Meere, auf ſeinen Inſeln, an ſeinen

Küſten, nach dem Athos hinweiſen und wer dann wieder – freilich ſind das

nur Wenige geweſen – von den Inſchriftſteinen auf Samothrake die

Beziehungen las, welche von der Inſel weithin über nähere und fernere

Gegenden der Griechen- und Römerwelt hinausweiſen. Die natürliche Aus

ſtattung zu dieſer Rolle der Heiligkeit war beide Mal, bei Samothrake, wie beim

Athos, ganz dieſelbe, theils eigentlich negative Eigenſchaften: Abgelegenheit,
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Unzugänglichkeit, Unwohnlichkeit wenigſtens für größere Anſiedlungen bei freilich

großen landſchaftlichen Reizen und bei einer Ueppigkeit der Natur, die auch auf

Samothrake nicht ganz fehlt und bei imponirender Großartigkeit der Geſtaltung

hier der Halbinſel, da der Inſel.

Heiligthümer, Sitze einer beſonderen Gottesverehrung ziehen ſich ja aller

dings mit nicht abzuſtreifendem Streben nach dem Irdiſchen gar nicht ungern

nach günſtigen Verkehrslagen, belebten Anſiedlungsplätzen; ſo fanden wir Delos,

ſo lag Delphi an einem wichtigen Straßenpunkte, ſo iſt ja vielfach die günſtige

Lage der Klöſter, der Bisthümer bei uns zu Lande ſprüchwörtlich. Ebenſowohl

und zumal wo Unſicherheit und Verfolgung ſie bedrängt, wenden ſie ſich aber

nach abgelegenen Punkten, von denen aus es ihnen oft genug dennoch gelingt

mit der Entſagung behäbigen Beſitz zu verbinden; ſo liegt im Peloponnes

Megaſpilion, das von ſeiner Höhle aus die ſchönen Ländereien am Strande

ſehr wohl zu verwerthen weiß, ſo liegen die theſſaliſchen Meteoraklöſter, ſo die

Mönchsbeſitzungen am Athos. Um alle ſolche Gründungen legt, befangen in

den Natureindrücken ihrer Umgebung, der pantheiſtiſche Zug der menſchlichen

Natur leicht eine beſondere Glorie, deren Gold dann bald auch materielle Geſtalt

annehmen mag.

Wie die Mönche als in ein Schutz gewährendes Aſyl auf den Halbinſel

berg gezogen wurden, wie die Waldeinſamkeit der mönchiſchen Geiſtesrichtung,

dieſer Krankheitserſcheinung im Chriſtenthume, zuſagte und ihr neue Nahrung

gab, dann aber Alles zuſammen die Heiligen vom Berge in den Augen der

Welt hob und ihnen die Säckel füllte, das iſt beim Athos ziemlich deutlich zu

verfolgen. Wie von Alters eine zu myſtiſcher Ausbildung geeignete Gottes

verehrung auf Samothrake Fuß faßte, iſt ſchwerlich noch ganz aufzuhellen;

das iſt aber ſchon deutlicher zu erkennen, wie ſie im Zuſammenhange mit der

Geiſtes- und Religionsgeſchichte des ſpäteren Heidenthums ſich an Anſehen

ſteigerte. -

In altgriechiſcher, in der jugendkräftigen Zeit des Volkes waren es die

beſonders mit dem Cultus des Lichtgottes verbundenen Orakel, welche von

einzelnen Punkten aus, wie Delphi, Milet, den größten Einfluß weithin auf

die menſchlichen Dinge ausübten, in ſpätgriechiſcher, in der Zeit einer trotz

aller intellectuellen Bildung beginnenden Schwäche der Nation treten dagegen

die vielfach mit der Verehrung der Erd- und Unterweltsmächte verbundenen

Myſterien in den Vordergrund. Sie wenden ſich erregend und befriedigend

vorwiegend an das Gefühl, leiten das Sinnen der Menſchen auf die Regionen

eines Lebens nach dem Tode, auf alle die Vorſtellungen hin, um welche die

Zweifel am meiſten ihre Flügel ſchlagen; nach dieſer Seite hin wollen ſie der

geängſteten Seele in lieblichen Bildern Bürgſchaften bieten, während die apolli

niſchen Orakel mit wirklich oft klugen Sprüchen wohl über Menſchenſchickſal

überhaupt, ganz beſonders aber über das Handeln im wirklichen Leben Belehrung

ausgetheilt hatten. Was das jugendliche Griechenvolk an erſter Stelle kümmerte:
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Städte gründen, Bodeneultur betreiben, kriegeriſch ſich wehren und ſich aus:

breiten, klugen Sinn und maßvolle Beſchränkung hegen und zeigen, dabei

ſtanden ihm die Orakel zur Seite, was die mit dieſer Welt zerfallenen, materiell,

politiſch, ſittlich geſunkenen, von Sinnenrauſch und dann wieder von Grübeleien

und Sorgen vielfach umgetriebenen Griechen der Spätzeit bedurften, das fanden

ſie auf der Flucht zu den Myſterien. Römer ſchloßen ſich an, welche mit

griechiſcher Cultur auch dieſe Neigungen ſich aufhängen ließen. Bei all ihrem

gewiß edlen Inhalte ſind die Myſterien Symptome des Fäulnißproceſſes, durch

welchen der Boden der antiken Völkerwelt vorbereitet wurde für das Keimen

und Wachſen eines neuen Lebens, deſſen Frucht erſt ganz friſch herantretende

Völker ernten ſollten.

Eine der allerangeſehenſten religiöſen Anſtalten dieſer Art hatte ihren

Sitz auf Samothrake. Der Gottesdienſt, an welchen die Myſterienfeiern ſich

anſchloſſen, war, ſeinem nach Vorder-Aſien zurückreichenden Urſprunge nach, der

einen großen Naturgöttin, von den Griechen hier wie ſonſt Aphrodite genannt.

Göttliche Helfer, die Kabiren, waren ihr zugeſellt. Vom ſamothrakiſchen

Dogma ſind wir nach Faſſung und Inhalt ſo gut wie gar nicht unter

richtet, während in den an reine cerealiſche Gottesdienſte ſich anknüpfenden

Myſterien nach ſicheren Ueberlieferungen der Naturvorgang vom Samen

korne, das in die Erde fällt, da ſchlummert, um im Frühjahre neu belebt

emporzuſprießen, den Anhaltspunkt für die Darſtellung einer Unſterblich

keitslehre abgab. Unter den cerealiſchen Myſterien wurden ohne Zweifel durch

ihre Verbindung mit einer Stadt, wie Athen, die zu Eleuſis, die vielgekannteſten

und beſuchteſten, die pomphafteſten in ihren Liturgien und es mochte die Vor

ſtellung an Conſiſtenz gewinnen, daß über Eleuſis ein näherer und ſicherer Weg

zur ewigen Seeligkeit führe, als über Hermione, Lerna und andere Myſterienorte,

So weit ſich aber noch eine Rangordnung nach der vorherrſchenden Annahme

des Alterthums beſtimmen läßt, ſtanden den eleuſiniſchen Myſterien an Anſehen

zunächſt die ſamothrakiſchen. Weniger bequem gelangte man zu ihnen, als von

Athen auf breiter Straße zuletzt am lieblich geſchwungenen Uferſaume der ſala

miniſchen Bucht hin nach Eleuſis, weniger Pomp und Luſtbarkeit mochte doch

auf der abgelegenen Berginſel zu Gebote ſtehen, aber gerade der ſchwierigere

Weg, die einſamere Lage, die wildere Natur geben ja manchem Wallfahrtsplatze

auch wieder eine eigenthümliche Anziehungskraft und an Wallfahrern hat es

gegen das Ende der alten Zeit hin auf Samothrake nicht gefehlt. Die urkund

lichen Steinaufzeichnungen der Namen, beſonders von ſolchen, die förmlich im

Auftrage von ihren Heimatsorten als Feſtgeſandte kamen, liegen noch auf der

Inſel ſelbſt, litterariſche Erwähnung haben nur ſo außerordentliche Beſuche

gefunden, wie der des elenden Königs der macedoniſchen Dynaſtie, der den

Thron und den letzten Reſt der Unüberwindlichkeit des großen Alexander an

die Römer bei Pydna verloren hatte und, hülfslos mit den Seinen Zuflucht

ſuchend, nach dem heiligen Samothrake kam, um hier doch nur ſeine Hände
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ſchmählicher Gefangenſchaft zu bieten. Unter den Beſuchern, die in römiſcher

Zeit durch die Merkwürdigkeiten berühmter Orte angezogen wurden, begegnet

uns bei Tacitus auf der Fahrt nach Samothrake Germanieus; doch hinderten

widrige Winde ihm die Inſel zu erreichen.

Was ſo wie Samothrake und ſeine Myſterien im Alterthume die Augen

auf ſich zog, muß auch der Alterthumsforſchung von Wichtigkeit ſein, mag es

ihr auch noch ſo ſehr als ausgemacht gelten können, daß das Ewige griechiſcher

Cultur ebenſowenig in ſamothrakiſchen Weihen zu ſuchen iſt, wie der lebendige

Kern des Chriſtenthums im Mönchsgetreibe am Athos ſteckt. Das ziemlich ver

ſchloſſene Buch der Myſterien, in dem Samothrake ſeine Seite füllt, zu öffnen,

haben ſich Gelehrte denn auch genug und übergenug gemüht; jetzt, nachdem der

Eifer dabei früher etwas zu blind war, hat er erheblich nachgelaſſen. Er würde
mit Ausſicht auf mehr Erfolg wieder erwachen, wenn die Unterſuchung auf den

Waldboden der Inſel ſelbſt verpflanzt werden könnte, da, wo die Tempel und

andern Baulichkeiten in Trümmern liegen. Für ſolche Unternehmung haben

bis jetzt nur Recognoseirungen ſtattgefunden, die aber bereits genügen, um zu

wiſſen, wie man etwa vorgehen müßte, was man mit einiger Sicherheit an

Reſultaten erwarten könnte. -

Vor nunmehr vierzehn Jahren habe auch ich vor dieſen Trümmern, den

letzten greifbaren Reſten ſo viele ungeduldige Wißbegier erregender Geheimniſſe,

geſtanden. Ich war allein, ohne Hülfe namentlich eines Architekten, ohne

größere Geldmittel, als die Fortſetzung meiner Reiſe ſie in Anſpruch nahm,

zwar mit einem Rundſchreiben des öſterreichiſchen auswärtigen Amtes verſehen,

aber ſelbſt damals Unterthan eines Staates, deſſen ganze Seemacht in einem

Wachtſchiffe auf der Elbe beſtand und deſſen beſtaubtes Conſularſchild mir

betrübt von einem Schranke im Wirthshauſe in Athen entgegenblickte, war ich

ohne eigentliche Unterſtützung irgendeiner Regieruug. Was konnte ich alſo

mehr thun als das, wovon ich bald nachher in einem Reiſewerke ) Rechenſchaft

gegeben habe; aber es läßt mich ſeitdem der Gedanke an den Gewinn nicht los,

welcher, wäre man einmal mit der nöthigen Ausſtattung an Ort und Stelle,

ſicher unſerer Kenntniß griechiſchen Alterthums zufallen müßte. Mit dem Wacht

ſchiffe vom Stader Zoll wäre es freilich nicht gegangen und nachher habe ich

Jahre lang auch nicht geglaubt, mit Nutzen von ſo Etwas öffentlich reden zu

können; jetzt endlich in Oeſterreich, wo man einige Hauptmittel zu einem ſolchen

Unternehmen leicht wie ein Spielwerk in Bewegung ſetzen könnte, hier, wo ich

ſo viel thätiges Intereſſe für weit ſchwierigere Dinge bis zum Nordpol hinauf,

wenn nur der Anlaß ſich bietet, hervortreten ſehe, da hat es mich gedrängt,

doch einmal wieder von Samothrake und was da zu thun wäre, anzufangen.

Der Leſer ſieht, daß es nur ein Umweg war, den ich zuerſt über Syra nahm.

++–
* -

- -

) º auf den Inſeln des thrakiſchen Meeres. Hannover 1860
:

-

-
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Die Ruinen der alten Stadt Samothrake und die der Heiligthümer des

Myſterieneultus liegen auf der Nordküſte der Inſel; Palaeopolis, die alte Stadt,

wird die Gegend genannt. Der anſehnlichſte Ueberreſt der eigentlichen Stadt

iſt die durch Ausdehnung und Stärke den Beſucher überraſchende Mauer; ſie

läuft hoch an einem Berghange hinauf, ſie umfaßt im Dreieck, deſſen Spitze

oben, deſſen Baſis am Meere liegt, alſo etwa wie bei der neueren Stadt

Lepanto, einen ſo großen Raum, daß er niemals auch nur zum größeren Theile

bewohnt geweſen ſein kann, eine Erſcheinung, die ſich auch bei andern antiken

Städten wiederfindet und leicht ihre Erklärung findet. Der Bau dieſer Mauer

trägt den Anſchein hohen Alters. Aus unregelmäßigen nur aufeinander gehäuften

Blöcken aufgeführt, erreicht ſie an einzelnen Stellen eine Dicke von etwa fünf

zehn Schuh und ſteht an einer Stelle noch in faſt gleicher, nirgends aber in

ihrer ganzen urſprünglichen Höhe aufrecht.

Der Platz der Heiligthümer befindet ſich weſtwärts außerhalb des mauer

umgebenen alten Stadtraums, urſprünglich alſo lagen ſie hart vor der Stadt.

Später hat die Mauer gewiß keine praktiſche Bedeutung mehr gehabt, iſt ſogar

ſichtlich auf der Seite gegen die Heiligthümer hin als hinderlich für die hier

ſich ausbreitenden Wohnungen ſchon im Alterthume zum Theil demolirt. Das

ganze Trümmergebiet iſt jetzt mit vollem Baumwuchs, ungethüme alte Platanen

darunter, bedeckt, nur höher hinauf, wie der Berg anſteigt, lichtet er ſich. Doch

bilden die Bäume gerade über dem Ruinenhaufen der Heiligthümer kein zu

hinderliches Dickicht.

Dieſe Ruinenhaufen ſondern ſich in zwei Theile auf beiden Seiten eines

mit ſteilabſchüſſigen Ufern tiefeingeſchnittenen Baches. Auf der einen Seite

liegt beſonders auffallend ein Tempel doriſchen Styls aus Kalkſtein, auf

der anderen einer gleichen Styls aus weißem Marmor, jeder zuſammen

geſtürzt auf einem Haufen; der letztgenannte ſcheint den Formen nach

jüngerer Zeit als der von Kalkſtein anzugehören. Marmor iſt hier übri

gens als Zeichen beſonderen Aufwandes anzuſehen, da auf Samothrake ſelbſt

keiner vorkommt. Er wird von Thaſos herübergeholt ſein. Dieſe zwei Tempel

ruinen anſehnlichen Maßſtabs bieten keine maleriſche Geſtalt wie die von Sunion

oder Nemea. Vom Hochbau ſteht nichts mehr aufrecht, keine Säule; das

Ganze iſt in ſich zuſammengebrochen, wie wohl nur durch ein Erdbeben geſchehen

konnte. Manche Blöcke liegen zwar, ſpäter verſchleppt, etwas weiter umher,

wollte man aber die Stücke zuſammenſuchen, man würde ſie mit einiger Voll

ſtändigkeit finden, wenigſtens doch ſo weit, um einer architektoniſchen Recon

ſtruction auf dem Papiere viel feſten Anhalt zu bilden. Für die Ruinen war

es ein Glück, daß Samothrake nicht an einer großen Straße liegt; auf dem

Iſthmos von Korinth, auf Delos hat die Plünderung von antiken Werkſtücken

nicht ſo viel übrig gelaſſen. Deßhalb ſind hier auf Samothrake aber auch

gerade für die Unterſuchung ſo ſehr gute Ausſichten. Die ſchwache neuere

Einwohnerſchaft der Inſel und einige gute Nachbarn haben bei freilich in aller
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Dummheit redlichſtem Bemühen – Beweis deſſen ein Kalkofen auf dem Ruinen

platze – denn doch nicht ſo gar viel ausrichten können. Am meiſten wird bei

den beiden Tempeln vom Oberbau und Dache fehlen, die natürlich auf dem

Haufen zu oberſt lagen. Ein böſer Feind gerade der Säulentrommeln iſt der

Steinmetz oben im Dorfe, der gerade aus ihnen Walzen zum Feſtigen der Erd

dächer der Häuſer macht; doch ſind ihm glücklicher Weiſe die Tempelſäulen

etwas unbequem groß, er ſucht lieber nach kleineren. Etwas mindert aber alſo

doch auch hier in aller Abgeſchiedenheit ein jedes Jahr ein wenig die uns

koſtbaren Ueberreſte mit ihnen unrettbar auch der Erinnerung der Nachwelt

verloren gehender Werke.

Die beiden doriſchen Säulenbauten ſind, vermuthlich doch als Tempel, auf

den erſten Blick kenntlich, ſchwerer wird es, ohne Nachgrabungen ſich andere

Fundamente, wirr durcheinanderliegende oder in ſpätere Zeit zu wiederum räthſel

haften Zwecken neu zuſammengereihte Blöcke ihrem urſprünglichen Zuſammen

hange nach zu erklären. Eine Ausnahme macht noch ein kleineres Gebäude in

der Nähe des Marmortempels. Es iſt auch von weißem Marmor, ein Rundbau.

Die Darſtellung einer ganz gleichen kleinen Baulichkeit, auch dieſer neben einem

Tempel, auf einem pompejaniſchen Wandgemälde kann dazu dienen, von dem

ſelben eine klarere Vorſtellung zu geben, als mir es bei der Beſchreibung früher

gelungen ſein dürfte. Ich behalte mir vor, dieſe Nachhülfe an anderer Stelle

zu geben. Das kleine Gebäude wird in dem Stücke der Friesinſchrift, welches

ich noch erhalten fand, als ein Weihgeſchenk an die ſamothrakiſchen, an die

„großen Götter“ bezeichnet und ſcheint der Diadochenzeit oder dem Anfange der

römiſchen Periode in Griechenland anzugehören, gewiß der Blüthezeit der ſamo

thrakiſchen Götterdienſte, als reiche Fürſten oder Privatleute ſich hier Andenken

ſtifteten, wie jener Appius Claudius zu Cicero's Zeit durch Aufführung eines

kleinen aber prächtigen Thorbaues in Eleuſis. Derſelben Periode etwa gehört

das bedeutendſte Sculpturwerk an, welches bisher von Samothrake bekannt

geworden iſt, der coloſſale Torſo einer Siegesgöttin, der ſeit dem Jahre 1863

ſich im Louvre befindet, wo außerdem ſchon längſt ein alterthümliches Relief

angeblich ſamothrakiſchen Urſpungs aufbewahrt wird, das in der archäologiſchen

Litteratur mit Recht eine große Rolle geſpielt hat. Es fehlte alſo an plaſtiſchen

Kunſtwerken keineswegs auf Samothrake; war doch ſelbſt von Scopas eine

Gruppe dort aufgeſtellt, aber heute wollen Bildwerke auf der Inſel doch erſt

geſucht ſein. Inſchriften ſind wenigſtens ſchon abgeſchrieben in größerer Zahl,

womit jedoch von ihrem Vorrath nur oben abgeſchöpft ſein kann.

Recht ins Volle der antiken Ueberreſte haben die Bauleute gegriffen,

welche im fünfzehnten Jahrhunderte für die Gateliuſ, die damaligen Fürſten

auch von Samothrake, die Burgwarte oberhalb des Landeplatzes der Palaeopolis

aufführten, deren Ruine jetzt ſchon vom Meere her als ein Wahrzeichen erſcheint.

Sonſt ſind nach einem ziemlich entlegenen Kloſter, das jetzt auch in Ruinen

Wochenſchrift. 1872 14
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verlaſſen ſteht, Inſchriftſteine gerathen und Einiges iſt im heutigen Dorfe

zu finden.

Das Dorf, die Chora von Samothrake, müſſen wir doch auch noch eines

Blickes würdigen. Es iſt das einzige der Inſel, es liegt ziemlich weit, gut

anderthalb Stunden Weges, landeinwärts, dahingeſcheucht in den böſen Zeiten,

von denen ich in Bezug auf Syra ausführlich genug geſprochen habe; bis jetzt

zeigt ſich noch keine Spur, daß die Ortſchaft etwa ans Meer wieder umſiedeln

wollte. Schifffahrt lockt nicht dazu. Es iſt eine wunderlich abgeſchloſſene kleine

Welt. Die Bewohner ſind alle griechiſche Chriſten und ſind ſo unter ſich allein

auf der abgelegenen Inſel, um die ſich Niemand viel kümmern mag, nicht ſo

übel daran. Die herrſchende Race iſt nur durch den Beamten vertreten, der

die Abgabe einnimmt, welche der Moſchee Mohamed des Zweiten, des Eroberers

dieſer Inſeln, gehören ſoll. So iſt doch geſorgt, daß ein Stachel nie ganz aus

dem Herzen dieſes Völkchens genommen wird und der regt ſich denn auch leiſe

leiſe immer. Bei vollſter Hülfloſigkeit in den Nebel hinein, der ihren Vor

ſtellungen ſo ziemlich Alles von gegenwärtiger Weltlage, wie von Vergangenheit

und gar von Zukunft verhüllt, laſſen ſie ihre Hoffnungen in jedem Augenblicke,

den die Tagesſorgen freigeben, nach dem einen Punkte ſtarren: Befreiung vom

Halbmonde. Das träumt und ſummt in den Gedanken ſo hin, und wenn ich

an meine Tage unter dieſen Dörflern zurückdenke, ſo iſt es mir immer, als

hörte ich ſie beim Glaſe den ewigen Refrain näſeln von der Erhöhung des

Kreuzes, vom Kirchenbau, wo die Moſchee ſteht.

Ich bin gern unter den Leuten geweſen. Der Geiſtliche des Dorfs, Papa

Nikolaos, war die Aufmerkſamkeit ſelbſt, und daß er in ſeinen geographiſchen

Begriffen weit genug zurückgeblieben war, um an den Okeanos ringsum die

Erde noch lebendigen Glauben zu bewahren, konnte mein Intereſſe an ſeiner

Perſönlichkeit faſt ſteigern; auch des langen Schulmeiſters darf ich nicht ver

geſſen, der gelegentlich Homer eitirte, ohne ihn aber ſicherlich je geleſen zu

haben. Ihnen war. der Verkehr mit einem Europäer ein ſeltener Genuß; denn

wer hat Etwas auf Samothrake zu ſuchen? Auch mit der übers Meer nächſten

Umgegend iſt der Verkehr äußerſt ſchwach. Schwammfiſcher landen wohl einmal,

aber auch nur zur Sommerzeit; ſie ſind die lebendigen Zeitungen für ſolche

Orte, aber freilich von höchſt zweifelhafter Glaubwürdigkeit. Als ich da war,

kam ins Kaffeehaus des Dorfes als Neueſtes von ihnen die Nachricht, der Kaiſer

Napoleon habe ſeine Frau umgebracht und Aehnliches, das ich vergeſſen habe.

Sonſt tragen ſie Märchen herum wie das vom gefährlichen Ungeheuer in der

Sgurafa, einem Felsriffe unter dem Meere öſtlich von Samothrake, alſo einer

unterſeeiſchen Skylla.

Bei aller ihrer Abgeſchloſſenheit könnte Samothrake doch mehr Bewohner

und beſſer als heute ernähren. Der Feldbau beſchränkt ſich jetzt auf einen ſehr

geringen Theil der Weſtſeite. Der Hauptkörper der Inſel iſt allerdings Gebirge

und geſtaltet ſich namentlich im Südoſten ſehr ſchroff und ohne alle cultur
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fähige Küſte in das Meer abſtürzend, ſo daß hier der Steinbock als ſeltenes

Wild ſich noch erhält. Der üppigſte Fruchtboden der Nordküſte liegt aber

heutzutage und jedenfalls ſchon lange ſo gut wie ſich ſelbſt gelaſſen wild da.

Unter den höchſten kahlen Gipfeln lagern ſich hier rundlichere Vorberge

und von denen ſenkt es ſich immer ſanfter gegen das Meer hin ab. Es

fehlt nicht an Waſſer in Bächen und Quellen; Buſch und Kraut, Platanen

und Oleander wechſeln miteinander; wo aber die heißen Quellen hervorkommen,

da wird Gebüſch und vereinzelter Baumwuchs ſtellenweiſe zum Walde, deſſen

Schattendach die Sommerhitze nicht durchdringt. In einigen kaum mit Arbeit

gepflegten Gärten wachſen die ſchönſten Obſtarten und geben vollen Ertrag.

Hier etwas bergaufwärts wohnten einmal Mönche in dem ſchon einmal genannten

Kloſter Chriſtos, das jetzt in Ruinen liegt. Auch ſonſt weiſen mancherlei

Spuren und Ortsnamen auf frühere Bebauung der ganzen Strecke zwiſchen der

alten Stadt und den warmen Quellen hin. Wenn man noch hinzunimmt, wie

geſund das Klima von Samothrake iſt, ſo iſt es jammervoll, einen Fluch auf

ſolcher zu Wohlſtand und Glück von der Natur ausgeſtatteter Erdenſtelle ruhen

zu ſehen. Der Fluch hängt am Zeichen des Halbmondes.

Noch ehe er einmal von Samothrake genommen werden mag, wird

hoffentlich ſchon der Bann gelöst ſein, der die Denkmälerwelt der ſo merk

würdigen, wie wenig bekannten Inſel verſchloſſen hält. Das Machtwort hiefür

kann täglich geſprochen werden. Conze.

Alexander Dumas der Jüngere und ſein neueſtes Stück

„Die Fürſtin Georg“.

La princesse Georges, pièce en trois actes par Alexandre Dumas fils,

representée pour la première fois à Paris, sur le théatre du Gymnase, le

2 Décembre 1871, Paris, Michel Lévy frères 1872.

„Und das iſt Alles, was ihr beide mir zu bieten habt? Sie, das Geſetz;

Du, die Familie. Das Geſetz gibt mir meine Mitgift wieder, wenn ſie noch

da iſt; die Familie nimmt mich wieder in ihrem Schoße auf und damit iſts

gethan. Für mein Auskommen, für Tiſch und Wohnung, dafür ſorgt mir die

Geſellſchaft, und das iſt Alles, was ſie mir ſchuldet, meint ſie. Und wenn ich

nicht mehr eſſen kann, und wenn ich nicht mehr ſchlafen kann, was wird ſie

thun für mein Herz, das ſie ruhig zerbrechen ließ, für meine Seele, die ſie

zertreten ließ?“ – Dies und noch mehr ſagt zu ihrer Mutter und ihrem alten

Rechtsfreund die „Fürſtin Georg“, Severine von Birac, die Heldin des im

- 14 *
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Titel genannten Stücks, da ſie die Gewißheit erlangt hat, ihr Gatte habe ſie

betrogen, verrathen an ihre beſte Freundin von geſtern, an die Männer

beſtrickende, ſchöne, furchtbare Gräfin von Terremonde. Morgen ſoll er mit

ihr abreiſen, ſie hat die Beweiſe in Händen. „Welche Mittel gibt mir das

Geſetz, dieſe Schmach und dieſes Unglück abzuwenden?“ fragt Severine den

Notar.

Galanſon: Keine.

Severine: Er iſt frei?

G.: Ganz frei.

S.: Und wenn ich fort wollte?

G: Könnte er Sie hindern.

S.: Warum iſt das ſo?

G.: Weil es ſo iſt.

Wir ſehen, wir haben es, wie bei Dumas nicht anders zu erwarten, mit

einem Problem zu thun, mit einer „Theſis“, wie er ſelbſt es nennt, dies

mal mit der Theſis der betrogenen Frau. Die von Natur aus ungleiche

Stellung der Geſchlechter, als ungerechte Einrichtung der Menſchen hingeſtellt,

die wohl ein dutzend Mal den Vorwurf ſeiner Stücke bildet, beleuchtet er

diesmal von einer neuen Seite. Keine Gefallene bildet den Mittelpunkt der

Handlung und das Stück dreht ſich nicht um den Satz der Madame Aubray,

„daß, was bei einer Hälfte der Menſchen Leichtfertigkeit heißt, bei der anderen

zum Verbrechen werde“; unſere Heldin iſt die junge, ehrbare, hochherzige Gattin

eines leichtſinnigen Mannes, dem ſie vor einem Jahre aus Liebe ſich ſelbſt und

ihr Vermögen gegeben, und die, verrathen, nach einer Waffe ſich umſieht, den

Treuloſen zu ſtrafen, und erſtaunt um ſich blickt, daß weder der Staat, noch

die Geſellſchaft, noch die Familie ihr ſolche in die Hand gegeben. „Wir haben

es dieſen Herren überlaſſen, die Geſetze zu machen, ſie haben ſich ſelbſt am

beſten dabei bedacht,“ ſagt Severinens Mutter zu Anfang des Stücks. Alſo

Gleichſtellung von Mann und Weib in allen Lebensbeziehungen, Emancipation

der Frau, das iſt der treibende Gedanke in dieſem Drama und ſeinen Vor

gängern, wie der Kampf gegen den ſchwindelhaften Gelderwerb in der „Geld

frage“, die Darſtellung der zerſtörenden Folgen des Ehebruchs im „Filleul de

Pompignac“. Das Theater iſt dem Dichter nur Mittel zur Verbreitung ſeiner

Grundſätze, die Bühne iſt die Kanzel, von der er ſein Evangelium uns

verkündigt.

Und Dumas iſt darin nur getreulich ſeinen Vorgängern gefolgt, er iſt

nur, auf neuen Bahnen zwar und in ſeiner Weiſe der ſchneidigſte und conſequenteſte

Repräſentant der Anſchauungen, die von jeher in Frankreich, mehr noch als

irgend anderswo, über das Theater, was es für die Menſchen bedeute und

eigentlich ſoll, gang und gäbe waren. Nirgends unter allen modernen Völkern

iſt in ſo buchſtäblichem Sinne die Schaubühne von jeher als moraliſche Anſtalt

betrachtet worden, nirgends ſind ſeit Jahrhunderten die beſten Köpfe ſo auf
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richtig überzeugt geweſen, daß das Theater da ſei, die Menſchen zu beſſern und

zu bekehren, als bei dem luſtigen, leichtfertigen, übermüthigen, frechen, gottloſen

Volk an der Seine. Ein Dichter, wie Shakeſpeare, der ſeine Sonne aufgehen

läßt über Gute und Böſe, über Gerechte und Ungerechte, der uns in eine Welt

einführt, in der, wie in der wirklichen, nicht immer und augenfällig das Laſter

ſich erbricht, damit ſich die Tugend zu Tiſch ſetzen kann, mußte in Frankreich

Jahrhunderte hindurch unverſtanden bleiben und iſt es vom großen gebildeten

Publicum bis auf den heutigen Tag. Bei Shakeſpeare wirkt das Weltgeſetz

als ſolches, dieſe Wirkung uns zu vermitteln, verſchmäht er die glänzenden

Tiraden der Franzoſen. Ob er ſie in tollem Faſtnachtsſpuk durcheinanderjagt

oder im Drange wilder Leidenſchaft an einander prallen läßt, immer ſind es

ganze Menſchen von Fleiſch und Blut, die vor unſern Augen lieben und haſſen,

leben und ſterben und ihr eigenes Schickſal ſich bereiten, wie wir.

Nicht ſo die Heroen der franzöſiſchen Bühnendichtung, nicht ſo der größte

unter ihnen, Molière. Schon die Titel ſeiner Stücke reden deutlich von einer

moraliſirenden Tendenz. Man weiß im voraus, daß „L'Avare“ den Geiz als

ſolchen, „Les femmes savantes“ die Blauſtrümpfe, „Les Précieuses ridicules“

den geſpreizten Geſellſchaftston jener Zeit lächerlich machen ſollen. Bei anderen

Stücken, wie „l'Ecole des maris“, „l'Ecole des femmes“ drückt der Titel

jene unmittelbare Belehrungsabſicht noch deutlicher aus. Eine beſtimmte Leiden

ſchaft, eine beſondere Thorheit hebt er ſich heraus aus der Welt von Schlech

tigkeit und Verkehrtheit um ihn her, verkörpert ſie in einer oder mehreren

Perſonen und ſchleppt ſie vor den Richterſtuhl des jubelnden Parterres. Auf

die Demonſtrirung der Verkehrtheit der einzelnen Leidenſchaft kommt es ihm

an; über die Hauptfigur ſchüttet er das ganze Füllhorn ſeiner Seelen- und

Menſchenkenntniß aus, der kein Fältchen entgeht, vor der kein noch ſo ferner

Zug verborgen bleibt, die übrigen Perſonen ſind ihm Nebenſache und wanken

als Schatten über die Bretter. Man denke an die ewigen faden und farbloſen

Liebespaare und die immer wiederkehrenden verſchmitzten Kammermädchen. Viele

ſeiner wichtigſten Stücke mahnen an genial hingeworfene Skizzen, wo eine

Figur, ein Stück Gegend in prangenden Farben bis ins kleinſte Detail ausge

führt, der Reſt in leichten Umriſſen gehalten iſt. Unſterblich geworden aber ſind

ſie nicht durch, ſondern trotz der unmittelbaren Moraltendenz, und es bleibt

die eclatanteſte Probe für Molières Genie, daß ihr poetiſcher über den Lehr

gehalt triumphirt hat.

Nicht mehr gegen die menſchlichen Thorheiten im Allgemeinen gerichtet,

ſondern ihre Spitze gegen beſtimmte ſtaatliche und geſellſchaftliche Inſtitutionen

kehrend, finden wir die Tendenz ein Jahrhundert ſpäter in Beaumarchais'

Stücken. Nie hat ein Bühnenwerk unmittelbarer, zündender, zerſetzender gewirkt,

als „Figaros Hochzeit“, der kecke Sturmvogel des „großen Spectakels“, das

Voltaire ſo richtig für die Zeit nach ſeinem Tode prophezeit hatte. Keineswegs

aber ſtand Beaumarchais allein da, als Sturmläufer von den Brettern aus,
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gegen ein verfaultes und zerfreſſenes Staatsweſen. Voltaire, Diderot, Sedaine,

Marmontel unterſtützten ihn wacker darin. Das Theater war die politiſche

Oppoſitionsſchule jener Zeit und in den Glanztagen der Baſtille und der lettres

de cachets der Ort, wo ungeſtraft alles Beſtehende in den Koth gezogen und

mit unverſchämtem Freimuth den Regierenden ins Geſicht geſagt wurde, wohin

ſie ſteuerten.

Was die Tragödie betrifft, hatte ſchon Racine ſeine Phädra beim Publi

eum mit Worten eingeführt, die einem Iffland alle Ehre machen würden. „Ich

überlaſſe es den Leſern und der Zeit“, heißt es in der Vorrede, „den wahren

Werth dieſes Trauerſpiels zu beſtimmen. Keines aber habe ich geſchrieben, wo

die Tugend mehr ins Licht geſtellt wäre. Die geringſten Vergehen werden

ſtreng beſtraft; vor dem bloßen Gedanken des Verbrechens wird zurückgeſchaudert,

wie vor dem Verbrechen ſelbſt; die Schwachheiten der Liebe gelten als wahre

Schwachheiten; die Leidenſchaften werden bloß dargeſtellt, um alle Verwirrung

zu zeigen, an der ſie Schuld tragen; und das Laſter iſt überall mit Farben

gemalt, die uns ſeine Scheußlichkeit kennen und haſſen lehren.“ Voltaire ſtellt

ſeinen Mahomet „den Tartuffe mit den Waffen in der Hand“, geradezu als

abſchreckendes Beiſpiel des für ihn grauenvollſten aller Laſter, des Fanatismus,

hin, und erſt die ungeheuerlichen Ausgeburten der überreizten Phantaſie der

ſogenannten Romantiker finden wir zum Theil von dem Gedanken getragen,

daß die Handlung eines Stücks Geſetz und Regel in ſich ſelber habe und von

außen nicht erſt zu borgen brauche. -

Seribe, der fruchtbarſte aller franzöſiſchen Bühnendichter, iſt zugleich der

jenige, der ſich von der Tendenz am weiteſten emancipirt hat. Die Intrigue

iſt das Lebenselement ſeiner Stücke und aus Mangel an Ernſt und Tiefe, nicht

weil er über die Grundanſchauungen ſeiner Vorgängerr thatſächlich hinaus

gekommen, gibt er uns nur wenig Morallectionen zu hören.

Um ſo ernſter und bewußter erfaſſen ſeine Nachfolger ihre Miſſion als

Sittenprediger, und nie iſt das Theater mehr als der geeignete Ort für Pole

miken und Weltverbeſſerungsvorſchläge angeſehen worden, als von den Schrift

ſtellern des zweiten Kaiſerreichs. Man ſehe nur die Schauſpieler des Vaude

ville und Gymnaſe, wie ſie die von der Claque nie unbeachtet gelaſſenen

Tiraden, um die Mitſpielenden und den Zuſammenhang des Stückes unbeküm

mert, mit erhobener Stimme dem Publicum ins Geſicht ſchleudern, und man

wird den ganzen Unterſchied erkennen, der die jetzige Epoche des franzöſiſchen

Theaters von der unmittelbar vorhergegangenen trennt. Feuillet und Georges

Sand, Ponſard und Augier, Sardou, Coppée und Pailleron wetteifern in geiſt

reich und fein gearbeiteten Playdoyers von der Bühne herab gegen den Luxus,

gegen den Börſenſchwindel, für die Frauenemancipation, für die Arbeitereman

cipation. Die Tendenz iſt nicht mehr naiv gegen allgemein menſchliche

Schwächen gerichtet, wie bei Molière, nicht mehr politiſch aggreſſiv, wie bei

Beaumarchais; ſie iſt rein ſocial geworden, und da ſie, um ſie zu verbeſſern,
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uns die Zuſtände vorführen müſſen, wie ſie ſind, in ihrer bodenloſen Verdor

benheit und Fäulniß, umgeben uns dieſe Schriftſteller ſo häufig mit jener

gewitterſchwülen, ungeſunden Atmosphäre, die uns ſo aus voller Bruſt aufathmen

läßt, nachdem der Vorhang zum letzten Male ſich geſenkt hat.

Keiner aber hat ſeine Aufgabe als Reformator mit mehr Ernſt erfaßt,

mit mehr Syſtem und Conſequenz durchgeführt, als Dumas der Jüngere. Daß

er dabei auf Abwege gerieth, in Abſurditäten ſich verlor, iſt nicht ſowohl ſeine

als die Schuld der Zuſtände, denen er abhelfen will und denen an und für

ſich nicht abgeholfen werden kann. Geſellſchaftliche Auswüchſe, die ſonſt nicht

mehr zu heilen ſind, aufnehmen in den Rahmen der Geſellſchaft, iſt das Motto,

das er am häufigſten varirt, er thut dies in aller Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit,

und unbekümmert darum, ob die Arznei dem ſiechen Leib nicht eher den Tod

bringen werde, als die Krankheit.

Scheinbar in zahmeren Grenzen bewegt ſich die Handlung der „Fürſtin

Georg“. Eine liebende Gattin, die über den Treubruch ihres Mannes außer

ſich geräth, und nachdem die ganze Verworfenheit ihrer Nebenbuhlerin an den

Tag gekommen, dem Reuigen verzeiht, wäre an und für ſich ein rührender und

ergreifender, etwas einförmiger und alltäglicher Vorwurf für ein Drama. Aber

Dumas weiß ihm eine Seite abzugewinnen, die ſeine Harmloſigkeit mit Eins

verſchwinden macht, und was unter der Feder eines deutſchen Dichters ein

weinerliches Rührdrama geworden wäre, wird in ſeinen Händen zum leiden

ſchaftlichen Senſationsſtück erſten Ranges. Die Art, wie er dies bewirkt, laſſen

wir ihn ſelber in ſeiner Widmung „an das Publicum“ uns auseinanderſetzen.

„Ich hatte Dir, liebes Publicum, den Fall des ehebrecheriſchen Mannes

vorzulegen, der alt und neu iſt, wie die Welt, weil er tagtäglich ſich wieder

holt und ewig ſich wiederholen wird. Ich hatte, indem ich die Leiden, die

Verſuchungen und Kämpfe der Frau ſchilderte, die Ohnmacht des Geſetzes, der

Familie und der Geſellſchaft darzuthun, dieſer alltäglichen, unglückbringenden

und banalen Thatſache gegenüber. Ich hatte die Aufmerkſamkeit des Geſetz

gebers, des Philoſophen, des Moraliſten auf dieſe Lücke hinzulenken; ich hatte

der ehrbaren Frau das Raubthier zu zeigen, das Nachts in ihren Haushalt ſich

einſchleicht, um ihr Glück ihr zu rauben und ihre Kleinen zu verſchlingen, und ich

hatte ihr einen Rath zu geben dieſer ehrbaren Frau, den, was immer geſchehen

möge, ſich ſelber zu achten und ſtatt ſchmachvoll Gleiches mit Gleichem zu vergelten,

ſtatt ein entſetzliches Recht zu erwerben, das Recht zu tödten – ein göttliches;

das Recht zu vergeben.“ -

Das Recht zu tödten. Nicht mehr und nicht weniger. Nun, die Zu

ſchauerinnen mögen ſich bei Herrn Dumas für das ihnen gütigſt in Ausſicht

geſtellte Männerermordungsrecht bedanken. Seine Heldin, indem ſie verzeiht,

befreit ihn und uns von der letzten und äußerſten Conſequenz ſeiner „ Theſis“

und bringt ſo einen verſöhnenden Schluß zu Wege, wie ihn nicht viele ſeiner

Stücke aufzuweiſen haben.
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Um das, was der Dichter aus ſeinem Stoff gemacht, beſſer zu erkennen,

betrachten wir uns die Handlung etwas näher. Sie zeigt uns die virtuoſe

Beherrſchung der Scene, die meiſterhafte Handhabung der Effeete, die ſorgfältige

Kleinmalerei des Pariſer Geſellſchaftslebens, die rückſichtsloſe Bloßlegung ſoeialer

Schäden, die geſchickte Verquickung des Unmöglichen mit dem Wahrſcheinlichen,

durch welche Dumas ſeit dem Beginne ſeiner Laufbahn Leſer und Zuſchauer

in gleicher Weiſe angezogen und abgeſtoßen hat und die aus ihm den Schrift

ſteller machen, bei dem die äußeren Vorzüge und innern Mängel des franzö

ſiſchen Theaters von heute am glänzendſten und grellſten zu Tage treten.

Beim Aufziehen des Vorhangs finden wir Severine nach durchwachter

Nacht in athemloſer Spannung, ihr Kammermädchen erwartend; das Mädchen

kommt und erſtattet Bericht über das, was ihre Herrin durch einen anonymen

Brief ſchon wußte; ihr Gemahl hat die letzte Nacht mit Frau v. Terremonde

in einem Gaſthof in Rouen zugebracht. Beide ſind eben jetzt, ohne Miene zu

machen, ſich zu kennen, nach Paris zurückgekehrt. Severinens Mutter, eine

muntere alte Weltdame, tritt auf, ſpäter der Notar Galanſon. Wir erfahren,

daß Severine und der Fürſt Georg von Birac ſeit einem Jahre vermählt ſind.

Auf Wunſch der Braut war im Ehecontract Gütergemeinſchaft bedungen worden,

ſo daß der Fürſt, ſelbſt ohne Vermögen, als Haupt der Gemeinſchaft über Severi

mens Millionen verfügt. In der darauffolgenden Scene zwiſchen Galanſon und dem

Fürſten ſehen wir dieſen von ſeinem Recht in etwas ausgiebiger Weiſe Gebrauch

machen. Zwei Millionen, die Hälfte des Vermögens ſeiner Frau, hat er realiſiren

laſſen, und auf alle Fragen, wo und wie er dieſe Summe zu placiren gedenke, erhält

der Notar nur ausweichende Antworten. Der Act ſchließt mit einer Scene

zwiſchen Mann und Frau. Severine erzählt, auf welche Weiſe ſie das Abenteuer

dieſer Nacht erfahren und ſtellt den Gatten zur Rede. Er macht ſie glauben,

nicht um ein zärtliches Rendezvous habe es ſich gehandelt, ſondern vielmehr

um die Löſung alter Feſſeln, um die Rückgabe von Briefen u. ſ. w. Sie

glaubt alles, läßt ſich umarmen, und verſpricht die Terremonde heute wie ſonſt

zu empfangen, was es ihr auch koſten möge. Kaum aber hat Georg das

Zimmer verlaſſen, erwacht ihr Mißtrauen gegen Alles, was ſie vernommen und

ſie bricht von Neuem in Thränen und Klagen aus.

Im zweiten Acte ſehen wir Fran v. Terremonde „arbeiten“. Die Geſchick

lichkeit und Gewandtheit darin hat ſie von ihrer Mutter geerbt, einer Clavier

ſpielerin, deren intimen Beziehungen zu einem engliſchen Lord ſie das Daſein

verdankt. Mit den 10.000 Pfund, die der Lord ihr vermacht, hat ſich die

Mutter einen ruinirten Edelmann gekauft, der ihr ſeine Hand und dem Kinde

einen Namen gibt. Sylvanie wächſt zur hinreißenden Schönheit heran. Alle

Männer beten ſie an und verlieren den Kopf, wenn ſie an ihr vorüber kommen.

Der Graf von Terremonde wirbt um ihre Hand gerade zur Zeit, da ihre

Mutter mit dem Reſt des engliſchen Geldes fertig geworden. Es dauert nicht
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lange, ſo iſt er ruinirt durch die Gattin ſeiner Wahl“ und Sylvanie in die

Nothwendigkeit verſetzt, nach einem neuen Goldfaſan auszublicken, um mit ſeinen

Federn ihre Toiletten und Badereiſen zu beſtreiten. Die Millionen der Fürſtin

Georg haben ihr in die Augen geſtochen, und wir ahnen bereits, daß zwei

davon zu ihrer Verfügung ſtehen, ſobald ſie nur darnach greifen will – der

Reſt wird ſich finden. Das Alles ſchließt aber keineswegs einen zweiten Anbeter

aus. Als dieſer präſentirt ſich uns der junge Fondette, ein unſchuldiges

Gemüth, der ſie bittet, die Nacht über ihr Fenſter geöffnet zu laſſen und Licht

zu brennen, damit er ſie von der Straße aus ſehen könne. „Er gefällt ihr“,

ſagt Galanſon, „ſoweit ein Mann überhaupt dieſer Creatur gefallen kann,

aber was fängt ſie an mit den drei- bis viermalhunderttauſend Franes des

armen Jungen? – ein Lückenbüßer für eine todte Saiſon.“ Mit ihrem Gemahl

erſcheint Sylvanie bei Severinen, die ſie mit erzwungener Freundlichkeit empfängt.

Sogleich beginnt eine lebhafte Correſpondenz mit dem Fürſten, wobei der

Mantel der Dame als Briefkaſten dient. Jedes Wort derſelben wird Galanſon

hinterbracht durch einen Kammerdiener, deſſen Treue und Verſchwiegenheit für

tauſend Franes zu haben war. Eine Probe der Thätigkeit dieſes Biedermannes

kennen wir bereits; er iſt es, der jenen anonymen Brief geſchrieben, von dem

zu Anfang des Stücks die Rede war. In einem Billet des Fürſten iſt gemein

ſame Abreiſe für morgen feſtgeſetzt. Severine liest es und heißt mit gedämpfter

Stimme die Gegnerin gehen: wo nicht, droht ſie mit einem Eclat vor aller

Welt. Sylvanie geht, die andern Gäſte ebenſo. Da Severine allein bleibt, tritt

der Graf wieder auf, der auf kurze Zeit ſich entfernt hatte. Die Selbſt

beherrſchung der Heldin iſt zu Ende. Der Graf iſt eiferſüchtig, er wird

ſie rächen. „Ich habe Ihre Frau fortgejagt, weil es mir nicht gefällt, eine

Dame zu empfangen, die ihrem Liebhaber bei mir ein Stelldichein giebt.“

Graf: Wiſſen Sie wohl was Sie da ſagen, Madame?

Severine: Ganz wohl, mein Herr.

G.: Und ſie kennen dieſen Mann.

S.: Ich kenne ihn.

G.: Sein Name?

S. (na h einer Pauſe): Suchen Sie!

Der letzte Act bringt den Knalleffeet, den die Franzoſen für ein während

des ganzen Abends durch alle Reizmittel verwöhntes Publicum immer noch in

Bereitſchaft haben. Der ſchurkiſche Kammerdiener bereut, was er angerichtet

und bekennt Severinen ſeine Schuld, um neues Unheil zu verhüten; denn der

Graf v. Terremonde, der das anſtoßende Hotel bewohnt, liegt in ſeiner Portier

loge bewaffnet auf der Lauer, der Diener des Grafen hat ihn athemlos eben

davon in Kenntniß geſetzt. – Zweite große Szene zwiſchen dem Fürſten und

Severine. Sie zeigt ihm ſein Billet an die Gräfin. „Geben Sie jener Frau

die zwei Millionen, es iſt Alles, was ſie von Ihnen will; ſo haben wir ſie

königlich bezahlt, und Sie können ſie ihren andern Liebhabern überlaſſen.“ Er
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glaubt ihr nicht und beſteht in ſeiner Verblendung; ſie, außer ſich, ruft ihm

zu: „Der Graf iſt fort, jene Frau iſt allein, gehen Sie, Sie haben keine Zeit

zu verlieren“. Er will gehen, ſie verſtellt ihm den Weg und entdeckt ihm die

Gefahr, in die er ſich begeben will. „So bleibt mir nichts übrig, als für Sie

zu ſterben“, ruft er aus. Da – fällt ein Schuß und gleich darauf ſtürzt der

Graf, die Piſtole in der Hand, in das Zimmer. „Sie haben grauſam Recht

gehabt, Madame, ich habe geſucht.“

Severine: Und Sie haben getödtet?

Graf: Ja.

Georg: Wen? Sie?

Graf: Nein, ihren Liebhaber!

Georg: Ihren Liebhaber!

Graf: Herrn von Fondette.

Und Georg macht eine unwillkührliche Bewegung, ſich ſeiner Gattin

in die Arme zu werfen, hält aber inne und ſtreckt halb knieend ſeine Hände

gegen die Fürſtin aus, deren Hand er noch nicht zu faſſen wagt.

Die Charaktere bis auf den Hauptcharakter, der natürlich am meiſten -

Dumas'ſche Logik uns zu tradiren hat, und die traurige Geſtalt des verführten

Ehemannes, ſind kräftig und mit Feinheit gezeichnet. Obenan ſteht das prächtige

Exemplar der „Courtiſane der großen Welt“, einer in letzter Zeit in Paris

gern geſehenen Species des am Theater weitverbreiteten und weitverzweigten

Genus von Evastöchtern zweifelhaften Rufs; der rechtſchaffene Notar, der

beſchränkte und eiferſüchtige Ehemann, ein paar junge klatſchſüchtige Frauen,

heben ſich trefflich von einander ab, und die muntere Frau v. Périgny, die welt

erfahrene, gutmüthige und gemüthloſe Mutter Severinens, iſt geradezu ein

Meiſterſtück. -

Sehr charakteriſtiſch iſt, was Dumas in der Vorrede gegen einen tragi

ſchen Schluß ſeines Stückes anführt. Den Mann tödten und dann ſich ſelber,

das paßt, findet er recht gut für die Heidinnen und Türkinnen des claſſiſchen

Theaters, nimmermehr aber für eine chriſtliche Frau unſerer Tage. „Tödten

und ſterben, wozu? Ich will, daß meine Heldin lebe, daß ſie glücklich ſei, wie

ſie es verdient, daß ſie als Beiſpiel diene, wie ſie ſoll“. Herr v. Fondette

aber iſt „der Widder aus Abrahams Opfer, er blöckt und ſtirbt für einen Andern,

den Gott der Tragödie zu verſöhnen.“ Und das Recht zu tödten, das er der

Frau vindicirt – wie löst uns der Dichter dieſen Widerſpruch? Wir verſuchen

es, indem wir es in ſeinem Namen in abstracto der Frau gegen den treuloſen

Mann als Forderung der Billigkeit zuſprechen, aber „eine Frau unſerer Tage“

verſtieße gewaltig gegen den guten Ton, wollte ſie ſo ohne weiters à la Roxane

davon Gebrauch machen.

Und trotz dieſer Verſchrobenheit des geſtellten Problems, trotz der Unge

heuerlichkeiten in Charakteren und Situationen, die es ſo reichlich darbietet,

bleibt „die Fürſtin Georg“ ein intereſſantes und anregendes, jedenfalls ſehr
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bühnenwirkſames Stück, dem man ſeine Berechtigung zu ſein nicht abſprechen

wird, denn es iſt das Abbild, das im Spiegel, den er ſeinem Zeitalter vorhält,

ein in allen ſeinen Verrücktheiten bedeutender Menſch aufgefangen hat. Iſt

das Bild ſelber verſchroben und ungeheuerlich, wie ſoll das Abbild die reine

Schönheitslinie einhalten?

In den zwanzig Jahren ſeiner dichteriſchen Thätigkeit ſind Dumas Lob

und Anerkennung, Tadel und Schmähung zu Theil geworden, wie kaum einem

zweiten Schriftſteller, und keinem gegenüber war Lob und Tadel vielleicht in

gleicher Weiſe berechtigt. Seine Hauptbedeutung aber hat er nicht für die

Gegenwart, er wird ſie erſt erlangen in der Zukunft. Er wird dem Cultur

hiſtoriker künftiger Tage das reichſte Material liefern zur Kenntniß der Sitten

und geſellſchaftlichen Zuſtände des heutigen Frankreich und eine wichtige Quelle

ſein für die Erforſchung der Gründe, wieſo ein großes Volk mit gebietender

Machtſtellung nach Außen und unerſchöpflichen Hülfsquellen im Innern durch

einen Windſtoß, wie über Nacht, über den Haufen geworfen und in ſeinen

Grundfeſten, auf wie lange wohl? erſchüttert werden konnte.

Graf Karl Lanckoronski.

" Die phyſiologiſchen Grundlagen der neuhochdeutſchen Verskunſt.

Von Dr. Ernſt Brücke, Prof. der Phyſiologie und Mitglied der kaiſerl. Akademie der

Wiſſenſchaften in Wien. Wien. Karl Gerolds Sohn. 1871. Eine Behandlung der

deutſchen Proſodie und Verskunſt vom phyſiologiſcheu Geſichtspunkte aus iſt ſchon durch

die Neuheit des Gedankens geeignet, die allgemeine Aufmerkſamkeit der Aeſthetiker wie

der Sprachforſcher auf ſich zu ziehen. Die eigentliche Bedeutung der vorliegenden Schrift

aber liegt in dem, wie uns ſcheint, gelungenen Beſtreben, die Theorie des Versbaues

auf feſte und einheitliche Grundlagen zu ſtellen. In der Praxis freilich iſt die Vers

baukunſt (warum ſollte man ein ſolches Wort nicht wagen?) ſeit geraumer Zeit im

Weſentlichen unbeſtrittenen Regeln gefolgt. Die Stammſilbe, mit oder ohne deutlich

hörbaren Accent, die betonte Vorſatzſilbe, dann aber auch ſtark ins Ohr fallende Bildungs

endungen, wie „heit“ und „keit“, gelten allgemein als Längen, die große Mehrzahl der

Flexions- und Ableitungsſilben gilt als kurz, die einſilbigen Partikeln, Pronomina und

Hülfsezitwörter werden im Allgemeinen als mittelzeitig betrachtet, und nur darüber

ſchwankt der Gebrauch, ob nicht einige von ihnen gleich dem beſtimmten Artikel als

proklitiſch und daher als abſolut kurz anzuſehen ſeien. Stellen einzelne Verskünſtler in

Bezug auf die einzelnen Wörter ſtrengere Regeln auf, ſo können ſie doch dafür nur die

Beiſpiele der Neueren, nicht beſtimmte Principien geltend machen.

Aber wie ſteht es denn überhaupt mit den Principien, was entſcheidet denn zuletzt

über Länge und Kürze? Iſt es der Accent, ſo daß deutſche Verſe nur auf einem har

moniſchen Wechſel der ſtärkern oder ſchwächern Betonung beruhten? Dem widerſpricht

der Umſtand, daß unbeſtreitbar in vielen Zuſammenſetzungen die Stammſilbe nicht merklich

durch den Ton hervorgehoben wird, „Seemann“ und „ſelig“ erſcheinen dem Ohre,

was den Accent betrifft, nicht als verſchiedenartig, wenngleich die Silbe „mann“ durch

ihren kraftvollen Vocal mehr ins Ohr fällt als die Silbe „lig“. So wäre am Ende

nur die logiſche Bedeutung der Silben das Entſcheidende? Nicht das Ohr, ſondern der

Verſtand entſchiede über die poetiſche Quantität? Oder beruht die Quantität theilweiſe
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auf der Betonung, theilweiſe auf der Lautfülle, und iſt ſomit die ganze Verskunſt eine

Theorie der Willkür, eine Sammlung von Regeln, die ſich auf nichts als auf den doch

niemals objectiv feſtzuſtellenden Wohlklang gründen?

Man wird zugeſtehen, daß eine klare Einſicht in dieſe Verhältniſſe, trotz alles

Sinnens Einzelner über den Versbau, bisher noch nicht hat erreicht werden können. In

dieſes Chaos Licht zu bringen, hat, ſo ſcheint es, der Verfaſſer in genialer Weiſe den

richtigen Weg gefunden, die naturwiſſenſchaftliche Unterſuchung. Mit Hülfe eines zur

Berechnung des Blutandranges gegen die Wandungen der Adern beſtimmten Inſtru

mentes, des Kymographions, welches er für ſeine beſonderen Zwecke weiter ausgebildet,

hat er in unzähligen Verſuchen ſich bemüht, die wirkliche Zeitdauer feſtzuſtellen, welche

zur Hervorbringung der Laute und Silben in- und außerhalb des Verſes erforderlich iſt.

Das erſte und ſchon höchſt wichtige Ergebniß ſeiner Meſſungen beſteht darin, daß

in den nur nach Fußen berechneten Verſen (dem Herameter, dem fünffüßigen Jambus

u. ſ. w.) alle Füße des einzelnen Verſes, im jambiſchen Trimeter, Tetrameter u. ſ. w.

dagegen alle Dipodien innerhalb desſelben Verſes beim tactmäßigen Sprechen die gleiche

Zeitdauer erfordern. Da nun aber, wie die Unterſuchungen des Verfaſſers ebenfalls

conſtatiren, die einzelnen Silben eine außerordentlich verſchiedene Zeitlänge ausfüllen, je

nach der Länge oder Kürze des Vocals und mehr noch nach der Zahl der dazu gehörigen

Conſonanten, dergeſtalt, daß z. B. „blau“ um / mehr Zeit conſumirt als „bau“, in

„Abfahrt“ die zweite Silbe mehr als doppelt ſo lang iſt als die erſte, – ſo ergibt

ſich, daß, wenn in einen Fuß beträchtlich mehr Laute hineingepackt ſind als in einen

andern, nothwendig entweder in dem einen eine Ueberſtürzung oder in dem andern eine

widernatürliche Dehnung eintreten, mithin der Vers übel klingen muß. Hiemit ſcheint

in der That die Erklärung gefunden zu ſein, warum häufig Verſe, die doch gegen keine

Regel verſtoßen, beim Vortrage holperig klingen. Es ſind aber uicht die Füße oder

Dipodien nach der gewöhnlichen Abtheilung, die hier allein oder nur vorzugsweiſe in

Betracht kommen, vielmehr die Zwiſchenräume von einer Hebung zur andern, noch genauer

ausgedrückt, von dem Gipfel einer Hebung bis zur andern. Dieſer Gipfel, der Höhepunkt

des Ausathmungsdrucks, welcher eben die Arſis von der Theſis unterſcheidet, liegt, wie

die Beobachtungen des Verfaſſers nachgewieſen haben, in der Regel innerhalb des Vocals

der Arſisſilbe und zwar gegen das Ende desſelben, in beſtimmten Fällen an ſeinem

Schluſſe. Die Intervalle, von denen hier die Rede iſt, erſtrecken ſich alſo von den

erſten Conſonanten nach dem einen Arſenvocal bis zum nächſten Arſenvocal. Bei Dipodien

handelt es ſich um den Zwiſchenraum, welcher zwei ſtarke, d. h. vom Iktus getroffene

Arſen, trennt. Es ſei hier bemerkt, daß, wie die Intervalle vom Höhepunkt einer ſtarken

Arſis zum andern innerhalb eines Verſes einander völlig gleich ſind, wiederum auch die

Intervalle zwiſchen den ſchwachen Arſen unter ſich durchaus die gleiche Zeitdauer haben.

Das Verhältniß ſodann der ſogenannten langen Silbe zu den kurzen iſt zwar

ein höchſt verſchiedenes; länger der Zeit nach als eine kurze iſt ſie im geſprochenen

Verſe ſtets. Hieraus ergibt ſich das Geſetz, daß als dichteriſche Länge nur eine Silbe

zu gebrauchen iſt, die entweder wirklich wegen reicheren Lautgehaltes an und für ſich

eine merklich längere Zeit in Anſpruch nimmt oder doch ohne alle Verzerrung der Aus

ſprache eine genügende Dehnung zuläßt, durch Längeraushalten des Vocals, wenn er

lang, des folgenden Conſonanten, wenn er kurz geſprochen wird. Dieſe Dehnung iſt

bei weitem in den meiſten Fällen nur zuläſſig, wenn die Silbe den Ton hat, oder

wenigſtens eine urſprüngliche Tonſilbe iſt. Was weder tonfähig noch reich an Conſo

nanten iſt, demgemäß nur wenig Zeit zur Ausſprache bedarf und verträgt, iſt Kürze.

Es iſt jedoch zu beachten, daß in Rückſicht auf den Lautgehalt, ſei es der Arſis, ſei es

der Theſis, auch diejenigen Conſonanten mitgezählt werden müſſen, welche, ohne gram

matiſch zu ihr zu gehören, nach der oben ausgeführten Eintheilung der Intervalle ihr



– 221 –

beizulegen ſind. Was alſo in einer Arſenſilbe nach dem Vocale folgt, kommt bei der

nächſten Theſenſilbe in Anrechnung, und ebenſo werden die Conſonanten vor dem Arſen

vocale der unmittelbar vorhergehendeu Theſenſilbe zugezählt. Es gibt alſo im Deutſchen

eine Poſitionslänge, die ſich von der in den antiken Sprachen anerkannten dadurch unter

ſcheidet, daß nicht bloß die folgenden, ſondern auch die vorangehenden Conſonanten

mitwirken können.

Dies iſt kurz zuſammengedrängt das weſentlich Neue, was die Schrift bringt und

was in Bezug auf die einzelnen Fälle, namentlich auch in ſeiner Anwendung auf die

verſchiedenen Versmaße, überall Gegenſtand beſonderer Unterſuchung geworden iſt. Man

wird nicht verkennen, daß hier endlich ein einheitliches Princip gewonnen und zugleich

das herkömmliche Verfahren in Bezug auf Quantität in überraſchender Weiſe gerecht

fertigt worden iſt.

Was die Schrift außerdem noch behandelt, die Frage nämlich, welche langen Silben

in die Arſis zu ſetzen ſeien, darüber konnte bisher ein allgemeines Einverſtändniß vor

ausgeſetzt werden; da aber Minckwitz neuerdings eine ganz abweichende Theorie aufgeſtellt

und die Bedeutung des Accents für die Arſis, wenn nicht ganz abgeleugnet, doch

wenigſtens ſehr zu beſchränken verſucht hat, ſo bleibt es dankenswerth, daß der Verfaſſer

die unzweifelhaft richtigen Grundſätze noch einmal ſorgfältig zuſammengeſtellt und nach

drücklich betont hat. Um die von Minckwitz verfochtene Anſicht an einem Beiſpiele ins Licht

zu ſtellen, führen wir den von ihm ſelbſt eitirten Vers an: „Glücklicher Fürſt Deutſch

lands, Du verſtehſt Dein Volk zu beherrſchen“.

Es iſt klar, daß hier widernatürlich in dem Worte „Deutſchlands“ die betonte

Silbe Theſis, die unbetonte Arſis wird, d. h. mit andern Worten, daß in einer und

derſelben Silbe zugleich Hebung und Senkung des Tons vorkommen müßte, daß man

alſo genöthigt iſt, entweder den Accent zu verſchieben oder das Metrum für dieſen Fall

zu ändern. Unzweifelhaft darf nur das Letztere geſchehen, d. h. man muß „Deutſchlands“

betonen wie im gewöhnlichen Leben, und ſo iſt man bisher auch allgemein verfahren.

Minckwitz aber will das nicht; man ſoll den Ton auf „lands“ legen und er hofft, daß

ſich das Ohr, das dichteriſch gebildete, leicht an dieſe Abweichung gewöhnen und ſo erſt

den Reiz des allein auf die Quantität gegründeten Verſes genießen werde. Um ſo

wunderlicher, als bei Minckwitz ſo wenig als bei einem der früheren von einer irgend

genügenden Begründung des Quantitätsgeſetzes die Rede ſein kann. Mit vollem Rechte

erinnert der Verfaſſer, daß der Accent in unſerer Sprache nicht verſchoben, daß alſo vom

Verstone nur diejenige Silbe getroffen werden könne, die auch den Wortton hat und

daß der Dichter, wenn er, entweder aus Noth oder auch um dem Verſe eine beſtimmte

Färbung zu gehen, ſich Freiheiten, wie in dem obigen Beiſpiele, erlaube, ſich doch

bewußt ſein müſſe, daß er damit nicht den Accent, ſondern das Versmaß ändere. Die

näheren Unterſuchungen über zuläſſige Ausnahmen, über das Verhältniſ der ſchwachen

zu den ſtarken Arſen in jambiſchen Verſen u. ſ. w. müſſen wir dem Leſer aufzuſuchen

überlaſſen. Eine Ausſtellung aber haben wir inſoferne zu machen, als der Verfaſſer in

Bezug auf Verſe der letzteren Art uns keineswegs den Satzaccent gebührend zu würdigen

ſcheint. Uns wenigſtens will bedünken, daß, ſo wenig eine vom Wortton deutlich

getroffene Silbe in der Theſis ſtehen kann, ebenſowenig eine Silbe, auf der der Satz

accent ruht, als ſchwache Arſis verwendbar ſei. In dem bekannten Verſe: „Wie raſche

Pfeile ſandte mich Archilopus“ ſoll der Iktus dem Metrum nach auf die erſten Silben

von „raſche“ und „ſandte“ fallen, während doch der Satzaccent das Wort „Pfeile“

trifft. Man wird doch ſtets dem letzteren gemäß leſen, oder man müßte der Theorie

von Minckwitz beiſtimmen. Der Verfaſſer hebt dieſen Punkt nicht hervor; ja es klingt

faſt, als erkenne er ihn gar nicht an, denn er ſelbſt citirt jenen Vers ohne ſeiner Ab

weichung von der Regel zu gedenken. Der nächſtfolgende Vers „Vermiſcht mit fremden
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Zeilen, doch im reinſten Maß“, ſcheint zunächſt an denſelben Uebelſtänden zu leiden,

doch iſt hier zur Noth eine Auffaſſung möglich, welche Satz- und Versaccent in Ueber

einſtimmung bringt.

In einem andern, allerdings nebenſächlichen, Punkte müſſen wir Minckwitz dem

Verfaſſer gegenüber theilweiſe Recht geben, mit all dem Vorbehalte natürlich, den ein

Laienurtheil einer Fachautorität erſten Ranges gegenüber ſtets einſchließen wird. Wir

können vorläufig uns nicht dareinfinden, daß in Wörtern, wie „Wirthshaus“ und ähn

lichen, die zweite Silbe wirklich einen ſecundären Accent habe. Ein Accent, der nicht

hervortritt, iſt der wirklich? Wenn Minckwitz die ſecundären Accente überhaupt zu

läugnen ſcheint, ſo hat er allerdings Unrecht. Man braucht nur „Vicepräſident“ mit

„Vicedirector“ zu vergleichen, um deutlich zu erkennen, daß der zweite Accent keine Ein

bildung iſt. Wie man aber zu dieſer Läugnung kommen kann, iſt wohl zu begreifen.

Eigennamen und Fremdwörter ausgenommen, ſind die unbetonten Silben faſt ſämmtlich

durch eine ungewöhnliche Klangarmuth ausgezeichnet. In den Bildungs- und Ableitungs

ſilben herrſcht das „e“ vor. Dies mag nun an ſich lang ſein, wie in den Vorſilben

„be“ und „ge“ und in der Flexionsendung („ſchreibe“, „Könige“) oder es mag kurz

ſein, – niemals kommt es zu ſeinem vocaliſchen Rechte, ſo wenig, daß es in der kurzen

Silbe ſeinen Vocalgehalt, wie bekannt, gänzlich verliert und zu einem bloßen, die Con

ſonanten trennenden Schwa herabſinkt, in der Länge dagegen ſo flüchtig geſprochen wird,

daß es auf den erſten Blick für kurz gehalten werden könnte. In dem Worte „genügend“

ſind beide Formen des klangarmen „e“ vertreten. Bei weitem nicht in demſelben Maße,

aber doch immer merklich genug, wird das „i“ in ſolchen Fällen in ſeinem Werthe beein

trächtigt und zwar gerade dann, wenn es von Natur lang iſt, alſo durch keinen folgen

den Conſonanten gehoben werden kann. Man denke an das erſte „i“ in „Königin“.

Hält man dagegen, wie die Laute „o“ und „u“ auch in der tonloſen Silbe ihr Recht

behalten, was, die Silbe „ung“ abgerechnet, nur in Eigennamen vorkommt („Rudol

ſtadt“ nach der gebildeten Ausſprache wenigſtens, „Kotzebue“, Wisbuhr), ſo kann man

ſehr leicht auf die Vorſtellung kommen, der ganze ſogenannte ſecundäre Accent ſei eine

Täuſchung, hervorgerufen durch den Umſtand, daß die Bildungsſilbe in der Regel gegen

jede Stammſilbe zurücktritt, eben deßhalb, weil die letztere ihren Vocal, auch wenn es

ein „e“ iſt, ungeſchädigt bewahrt. Wenn man in dem Worte „geſchwefelt“ das „e“ der

letzten Silbe deutlich ausſpricht, wo bleibt dann der Unterſchied zwiſchen „ſchwefelt“

und „Schneefeld“? Setzt man überall ſtatt des verkümmerten „e“ etwa ein „a“

ein, ſo hört man in vielen Fällen deutlich die Unteraccente heraus. Daß z. B.

in „redegewandt“ die letzte Silbe allerdings betont iſt und nicht bloß ihres Ueber

gewichtes über die beiden dürftigen e. Silben wegen ſo erſcheint, erkennt man aus

ſolchen Verſuchen. Daß aber der Accent einſilbiger Wörter, vor die in der Zuſammen

ſetzung ein anderes einſilbiges Wort tritt, verloren geht, ſcheint mir unläugbar. Auch

die Theorie der Vorzeit, die ſich ganz auf das Ohr verließ, urtheilte wenigſtens ähnlich.

Bei Gottſched wird z. B. „Hofrath“ und „Stiefſohn“ als Trochäus bezeichnet, während

in „Großmutter“ und Stiefvater“ die zweite Silbe lang ſein ſoll. Für eine eingehende

Unterſuchung der Frage nach den Geſetzen des zweiten Accents ſcheint niemand ſo geeignet

als der Verfaſſer ſelbſt, und ſeiner auf ſyſtematiſche Unterſuchungen gegründeten Erklä

rung werden wir unſer Urtheil gern unterordnen, unſere abweichende Meinung als Gehörs

täuſchung betrachten. Bis er ſich aber beſtimmter ausgeſprochen hat, würden wir es

doch gerathen finden, den betonten Silben die nur tonfähigen gegenüberzuſtellen oder

anzureihen.

Berlin. A. Bucher.
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" Oeſterreich von Világos bis zur Gegenwart. Von Walter

Rogge. Erſter Band. Das Decennium des Abſolutismus. Leipzig und Wien,

Brockhaus. -

Der Verfaſſer erwähnt im Vorwort, daß er an den Verfaſſungskämpfen in

Oeſterreich auf publiciſtiſchem Gebiete Theil genommen habe. Auch ohne dieſen Hinweis

würde der Leſer auf ſolche Vermuthung gebracht worden ſein durch die Art der Dar

ſtellung in dieſem Buche, welcher etwas Journaliſtiſches im guten und im nachtheiligen

Sinne anhaftet. Der Verfaſſer ſteht ſozuſagen immer auf der Menſur, polemiſirt

fortwährend, wo er erzählen will, ſpringt aus der Vergangenheit in die Gegenwart über,

um Parallelen herbeizuholen oder neueſte Ereigniſſe an einſtigen Maßregeln Kritik üben

zu laſſen, und verarbeitet reichlich anecdotiſches Material, deſſen Urſprung häufig nicht

mit Sicherheit nachzuweiſen ſein würde. Dadurch erhält der Styl Friſche und Leben

digkeit, aber auch das Geſchichtswerk wird ſtellenweiſe zum Pamphlet und unterſtützt ſo

thatſächlich die von Rogge perhorrescirte „landläufige Anſicht, daß eine Geſchichte immer

erſt dann geſchrieben werden könne, wenn die betreffende Periode einer möglichſt langen

Vergangenheit angehört und alle unmittelbaren Eindrücke geſchwunden ſind.“ Auch eine

gewiſſe Neigung für Combinationen und Hypotheſen erinnert an die Leitartikelpraxis.

So eröffnet gleich einer der erſten Sätze eine ziemlich bedenkliche Perſpective. „Schon

am 19. März 1848“, heißt es S. 4, „wurde zwiſchen Oeſterreich und Preußen eine

Punctation abgeſchloſſen, über deren Inhalt allerdings nur ſo viel bekannt geworden,

daß ſie die Befriedigung gewiſſer Bedürfniſſe, die auf die Herſtellung eines in materiellen

Dingen einigen Deutſchlands abzielten, vorſpiegelte, um dadurch die politiſchen

Beſtrebungen in den Hintergrund zu drängen; von der man aber mit Sicherheit

annehmen kann, daß dieſe oſtenſibel zugeſtandenen Punkte nur zur momentanen

Beſchwichtigung dienen ſollten, während andere geheime Artikel das eigentliche Ziel des

Ganzen, die Rückkehr zu dem alten Zuſtande der Dinge, ſtipulirt und die Mittel, wie

das zu erreichen ſei, ausdrücklich vereint haben werden. Unmittelbar nach der Erhebung

in Wien und Berlin herrſchte demnach jedenfalls zwiſchen den beiden betreffenden

Höfen die vollſte Eintracht über die Haltung, die ſie der nationalen Bewegung gegen

über einzunehmen hatten.“ Wie in dieſem Falle wird faſt durchgängig den großen

Parteien im Staate ein Maß von Vorausſicht und Vorausberechnung, eine Klarheit und

Feſtigkeit in den Principien zugemuthet, welche nicht bloß die ebenfalls „landläufig“

gewordene Anſicht Orenſtiernas über den Conſum von Verſtand bei der Beſorgung von

Staatsgeſchäften, ſondern ganz beſonders auch die Beobachtungen lügenſtrafen würden, zu

welchen gerade die Zeit der Revolutionen und Contrerevolutionen Gelegenheit gab. So

gerne zugegeben werden mag, daß die meiſten europäiſchen Höfe nur widerwillig den

Forderungen der Völker im Jahre 1848 ſich fügten und im Stillen auf die Wiederkehr

der alten Zuſtände hofften, ſo ungerechtfertigt erſcheint es, jedes Zugeſtändniß für bewußte

Heuchelei, jedes Bemühen, wieder in eine geregelte Bahn einzulenken, für einen Zug in

dem von langer Hand angelegten Spiele auszugeben, gegen "welches die Straßendemo

kratie eben nur Nothwehr ausülte. Bei unbefangener Betrachtung wird man wohl

immer zu der Auffaſſung gelangen, daß in den eigentlich entſcheidenden Perioden hüben

und drüben „von der Hand in den Mund“ gelebt wurde.

Wenn wir ſo in der Grundanſchauung mit Rogge nicht übereinſtimmen können,

müſſen wir andererſeits den großen Fleiß rühmen, mit welchem er alle zugänglichen

Quellen benützt hat, und das Beſtreben, auch den politiſchen Gegnern gerecht zu werden.

Durch die Maſſenhaftigkeit der Ereigniſſe, welche die Zeit von 1848 bis jetzt umfaßt,

wird es den Mitlebenden unendlich ſchwer gemacht, ſich den Gang derſelben in der

Erinnerung klar und überſichtlich zu erhalten; vieles ſcheint in ſo weite Ferne gerückt,

viele Erſcheinungen ſind durch die nachfolgenden ſo raſch in Vergeſſenheit gebracht, daß eine
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zuſammenhängende Erzählung mit einer ſolchen Fülle von Daten aus Memoiren, Zeit

und Flugſchriften, amtlichen Publicationen u. ſ. w. allſeitig willkommen geheißen

werden wird.

Der erſte Band iſt in zwei Bücher (die militäriſche Reaction und die clericale

Contrerevolution) und ſechs Capitel getheilt, welche letztere „Olmütz und Kremſier

(October 1848 bis März 1849), die Pacification (März bis Ende 1849), die Auf

hebung der Verfaſſung (1850 und 1851), die Reorganiſation (1852 bis 1854), das

Concordat (1855 und 1856), der Sturz Bachs (1857 bis Auguſt 1859)“ über

ſchrieben ſind. Ein Nachtrag bringt noch Mittheilungen über Mackh und die geheimen

Geſellſchaften in Ungarn und Siebenbürgen zu Anfang der Fünfziger Jahre. Der

zweite Band, die Verfaſſungskämpfe von 1859 bis zum Rücktritt des Miniſteriums

Hohenwart behandelnd, ſoll in Kurzem nachſolgen. –1'–

“ (Für Ludwig Feuerbach) erläßt der Verleger ſeiner Werke, Otto Wigand

in Leipzig, einen Aufruf, welchem wir Folgendes entnehmen: „Ein Held auf dem Gebiete

des Geiſtes bedarf in tiefem Leiden reichlicherer materieller Mittel, als ſie ihm, der in

geſunden Tagen übermäßig anſpruchslos war, zur Verfügung ſtehen. Sie zu gewähren,

iſt eine Ehrenſchuld der Geſammtheit deutſcher Nation, ſo weit ſie ſich Eins fühlt im

Beſitz geiſtiger Freiheit und geiſtiger Größe, wie ſie nirgends in der Welt ihres Gleichen

hat. Es handelt ſich hier nicht darum, dieſe Schuld erſt geltend zu machen, ſondern

nur noch darum, die geziemende Form zu finden für die Abtragung derſelben. Es ent

ehrt – nicht den Empfänger, ſondern den Geber, d. h. die Nation –, wenn die

Gabe, in unzarter Weiſe, obwohl in beſter Abſicht und Geſinnung dargebracht, auch nur

den Schatten von dem Anſchein eines Almoſens gewinnt. Deßhalb iſt es nöthig, die

Kräfte zu vereinigen und, den Lebensabend eines erhabenen Denkers zu verſchönern, eine

namhafte Summe als National da nk für Feuerbach zuſammenzubringen, die

ihm als ſolcher im Ganzen zur Verfügung geſtellt wird.“ Zu dem Zwecke ſollen Bei

ſteuern überall geſammelt und einzelne Beträge wie größere Sammlungen an Otto

Wigand eingeſandt werden.

" (Autographenpreiſe.) Die Verſteigerung der Clauß'ſchen Autographen

ſammlung ergab u. a. folgende Preiſe: Das Manuſcript der Aufforderung zum Tanz

von C. M. v. Weber 99 Thr, Briefe Mozarts 91 und 71 Thr, lateiniſcher Brief

Spinozas 84 Thlr., Brief Beethovens 74 Thlr., Notenmanuſcript von Haydn 60 Thlr.,

deutſcher Brief Luthers 55 Thlr. 1 Ngr., Brief Haydns 53 Thlr, Franz Schubert

40 /, Thlr, Marat 33 Thlr., Marie Antoinette 30'/2 Thr, Waſhington 27 Thr,

Pompadour 26 Thr, Mad. Roland 25 Thlr, Franklin 24 Thlr, Goethe 22 Thr,

Voltaire 20 Thlr, Robespierre 18 Thlr, Leſſing 17 Thlr., J. J. Rouſſeau 16 Thlr.,

Maintenon 15 Thlr. 5 Ngr, Leibnitz 13 Thlr. 5 Ngr., Schiller 13 Thlr, Auguſt

d. Starke 12 Thlr, Peter der Große 11 /, Thlr, Friedrich der Große 10 Thlr.,

Bismarck 9 Thlr., Kant 8 Thlr. 1 Ngr, Winckelmann 7 Thlr. 10 Ngr., Danton

4 Thlr. 25 Ngr., Blücher 4 Thlr. 6 Ngr. u. ſ. w.

Veran w. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung,



Deutſche Alterthumskunde.

Es iſt bekannt, daß unſere deutſche Poeſie im Mittelalter eine zweifache

war, eine Volkspoeſie und eine vom Chriſtenthum und von Frankreich beein

flußte Kunſtpoeſie. Jene iſt nichts anders als die alte nationale Poeſie, „her

vorgegangen aus der Anſchauungsweiſe, die einſt in vorhiſtoriſcher Zeit das

ganze Leben des Volkes durchdrang und geſtaltete“. Ihr zugewendet iſt zunächſt

die Thätigkeit der großen Gründer der deutſchen Alterthumswiſſenſchaft. In

allen Aeußerungen des Lebens, in Poeſie, Sprache, Recht und Sitte jene alte

Anſchauungsweiſe herauszufinden und abzuheben gegenüber der eindringenden,

ſie vielfach beſchränkenden und zurückdrängenden neuen modernen Cultur, war

die mit ſo großem Glücke gelöste wiſſenſchaftliche Aufgabe J. Grimms. Ihm

folgt W. Grimm. C. Lachmann betritt einen doppelten Weg. Die große

Sorgfalt, welche er der romantiſchen Dichtung des deutſchen Mittelalters

zuwendet, läßt die Grenzen zwiſchen Volks- und Kunſtpoeſie ſchärfer erkennen,

zeigt deutlicher, wie die Spuren alter nationaler Poeſie vor der modernen

- Bildung zurückweichen. Seine der Unterſuchung der Nibelungenſage gewidmete

Abhandlung führt zu großen, allgemeinen Geſetzen, welche die Betrachtung der

andern epiſchen Stoffe vollauf beſtätigt hat. Jede dieſer Sagen verbindet

Mythus und Geſchichte. Jener gehört der älteren vorhiſtoriſchen Zeit an, dieſe

der Zeit der ſogenannten Völkerwanderung. „Der Oſtgothen-König Ermanrich,

der Burgunde Gundicarius, der Hunenkönig Attila, Theodorich der Große und

die Franken Theoderich und Theodebert ſind die Träger unſerer Sage.“ Neben

dieſem Wege von der jüngern Zeit zur ältern, geben uns die Nachrichten der

Alten genaue Kunde über den Eintritt der Germanen in die Geſchichte, über

den Verlauf ihrer Wanderungen u. ſ. w.

Von hier aus geſtatten die Ergebniſſe unſerer auf die Geſchichte der

Sprache und der anderen Aeußerungen des germaniſchen Volksgeiſtes gerichteten

Forſchungen den Blick in eine weitentlegene Vergangenheit. Es fällt ein Licht

auf die Zeit der Trennung der Germanen von ihren Brudervölkern, ja die

Wiſſenſchaft durfte ſich die Frage ſtellen: welche Charaktereigenthümlichkeiten

lösten ſie von ihren anderen Stammesgenoſſen los? Es entwickelt ſich eine

großartige Geſchichte von dieſer Urzeit bis dahin, wo die großen Wanderungen

das Heldenzeitalter unſeres Volkes ausfüllen.

Wochenſchrift. 1872. 15
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Das iſt die Aufgabe der Alterthumskunde, wie ſie K. Müllenhoff auf

gefaßt und dargeſtellt hat. Ich habe ſie theilweiſe mit den eigenen Worten

des verehrten Mannes vorgetragen. Man wird das nicht tadeln. Ich glaube

auch nicht, ihn irgendwo mißverſtanden zu haben, ſollte es dennoch geſchehen

ſein, ſo wird das Große, das Gewaltige dieſer Anſchauung mich entſchuldigen.

Es liegt uns bis jetzt der erſte Band des ausgedehnten Werkes vor. ) So groß

artig die Erfaſſung der ganzen Aufgabe, ſo großartig zeigt ſich hier ihre Durch

führung. Man könnte den erſten Band nennen, „Prolegomena zur deutſchen

Alterthumskunde“. Denn er führt uns, gegen fünfhundert Detavſeiten ſtark,

erſt zur Entdeckung deutſcher Volksſtämme an der Nordſee durch den Maſſalioten

Pytheas. Wir ſehen die Germanen noch nicht, wir lernen nur die äußerſten

Wellen der großen Bewegungen des Alterthums kennen, welche ſie trafen.

Was ſoll das hier? Wir haben von Goethe gelernt, bei der Geſchichte der

Entwicklung eines Mannes nach allen, auch den kleinſten äußeren Anregungen

zu fragen, welche dieſen trafen. „Der Anreiz, der Individuen und Völker von

außen trifft, iſt es, der ſie weckt“, ſagt Müllenhoff.

Die Entdeckung der Germanen geſchieht auf dem Wege des Bernſtein

handels. Da iſt zunächſt noch mancher Irrthum abzuthun. Vor allem die

übertriebene Ausdehnung, die man der Schifffahrt der Phönicier und Griechen

gegeben. Dafür erlangen aber die erſteren in der älteſten Geſchichte der Griechen

eine größere Bedeutung, als man ihnen bis heute zugeſchrieben.

„Die Phönicier“ iſt das erſte Buch überſchrieben.

Zunächſt tritt die Frage auf: haben die Griechen den Weſten und Norden

Europas gekannt? Dafür führt man gewöhnlich die Erwähnung des „ſingen

den Schwanes“ in der Ilias und der „hellen Nächte“ in folgenden Verſen der

Odyſſee 10, 81 f. an:

Drauf am ſiebenten kam ich zur läſtrygoniſchen Veſte

Lamos thürmender Stadt Telepylos: dort wo dem Hirten

Ruft eintreibend der Hirt und der austreibend ihn höret,

Und wo ein Mann ſchlaflos zwiefältigen Lohn ſich erwürbe,

Dieſen als Rinderhirt und den als Hüter des Wollviehs,

Denn nah iſt zu des Tags und der nächtlichen Weide der Ausgang.

Unter dem erſten iſt der wilde Singſchwan verſtanden, deſſen Heimat auf

Island und Spitzbergen, im obern Norwegen, Schweden und Rußland bis nach

Aſien hin iſt. Aber er zieht mit Anfang des kalten Winters über Rußland

von Aſien aus nach dem ſchwarzen Meere und Griechenland und ſogar bis

Italien und Nord-Africa. Aus eigener Anſchauung muß der Sänger daher

dieſen Schwarm langhalſiger Schwäne und der andern genannten Zugvögel

ſchildern. Und die kann er in Griechenland ganz gut gemacht haben.

In den hellen Nächten ſehen alte Erklärer, wie Krates von Mallos, die

kurzen Nächte im Norden um Thule, wie ſie Pytheas erwähnt. Für dieſe Wahr

) Berlin, Weidmannſche Buchhandlung. 1870.
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nehmung reicht allerdings der Kreis des Mittelmeeres nicht aus. Die Mileſier

konnten zur Zeit, als der vorliegende Theil der Odyſſee gedichtet ward, zwar

im Pontus die Zunahme der Dämmerung in den höheren Breiten beobachtet

haben. Unmöglich kann aber nach Müllenhoff dieſe Beobachtung in den Homer

gekommen ſein, was auch W. Hartel durch einen ſehr einleuchtenden Grund in

der „Zeitſchr. f. öſt. Gymnaſien“ 1871, Seite 156, beſtätigt. Woher hatten

nun die Griechen dieſe Vorſtellung? Von den Phöniciern, von denen ſie Bern

ſtein und Zinn aus dem Nordweſten Europas erhielten. Auf die Phönieier

führt aber noch mehr die Unterſuchung der griechiſchen Heldenſage. Zum erſten

Male wird auf die beiden Sagenſtoffe der Ilias und Odyſſee die von Lach

mann in ſeinem oben erwähnten Aufſatz über die Nibelungenſage geübte Methode

angewendet. Nicht nur wird hier eine „Beſtätigung mehr für eine alte Er

fahrung gewonnen“, ſondern jeder neue Lichtblick, der in die noch immer ſo

dunkle und verworrene griechiſche Vorzeit fällt, erhellt zugleich den Anfang der

Geſchichte Europas und hilft den Punkt beſtimmen, von dem aus der Abſtand

der Entwicklung der übrigen Völker, wie unſeres eigenen zu bemeſſen iſt.

Dadurch wird ein wichtiges Datum für die Geſammtheit der europäiſchen Völker

zumal für die in Urverwandtſchaft ſtehenden gewonnen. Für den nächſten Zweck

iſt aber die Unterſuchung um ſo unerläßlicher, „weil das Vorrücken der Kunde

der alten Welt, für welche die Odyſſee die erſte und älteſte Zeugin iſt, nur den

Weg bezeichnet, auf dem die Weltgeſchichte die Germanen endlich erreichte“. So

rechtfertigt Müllenhoff ſeine Unterſuchungen über die griechiſche Heldenſage und

ich wüßte nicht, was man Gegründetes dagegen einwenden könnte. Aber auch

der Pedantiſcheſte wird ſeine Bedenken zurückhalten, nachdem er den betreffenden

Abſchnitt geleſen, der unſer Wiſſen um ein Beträchtliches erweitert.

Wie die Nibelunge dort auf dem Untergange des burgundiſchen Königs

Gundicarius, beruht auch die troiſche Sage auf einem hiſtoriſchen Ereigniſſe,

der Zerſtörung der Stadt. Eine andere Sage berichtet aber von einer früheren

Zerſtörung durch Herakles, in dem man nur nicht den argiviſchen Herakles,

ſondern den phöniciſchen ſehen darf. Die Griechen unterſchieden zwar die

Eroberung durch den Gott von jener durch Agamemnon und ſetzten erſtere

reichlich ein Menſchenalter früher. Da die Stadt aber innerhalb eines Menſchen

alters nicht zweimal zerſtört worden ſein kann, ſo haben wir es hier augen

ſcheinlich mit zwei Ueberlieferungen zu thun, die ſich auf dieſelbe Thatſache

beziehen, deren Ruhm zwei Völker in Anſpruch nahmen. Daß das größere

Anrecht auf der Seite der Semiten iſt, geht daraus hervor, daß ihre Herrſchaft

auf der troiſchen Küſte und den Inſeln des ägäiſchen Meeres älter iſt als die

der Griechen. -

Als dieſe, und zwar äoliſche, ſich zur Zeit der großen Wanderungen im

Mutterlande hier niederließen, ſahen ſie die Trümmer der zerſtörten Stadt. Von

Paris, der Helena entführt hatte, wußten ſie ſchon in ihrer Heimat. Freilich

lief hier ein in der Sagenbildung häufiger Irrthum mit, daß verſchiedene

15*
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Perſonen mit gleichen oder ähnlichen Namen in dieſelbe Perſon zuſammenfließen.

Auch in der deutſchen Sage geſchah dasſelbe. Paris und Helena ergeben ſich

als eng verbundene mythiſche Weſen. Indem die Griechen dieſe ſemitiſche

troiſche Helena mit ihrer griechiſchen Helena, der Schweſter der Dioskuren,

verbanden, war der Anknüpfungspunkt gefunden. Die zerſtörte Stadt mahnte

an einen Rachezug, der einſt unter der Führung Agamemnons erfolgt ſein mußte.

Indem die Aeolier ihren heimatlichen Helden, Achill, in die Sage verwebten,

entſtand zugleich der Gegenſatz zwiſchen ihm und dem achäiſchen Agamemnon,

indem die Aeolier allen Ruhm auf ihren einheimiſchen Helden übertrugen. Der

Gegenſatz zwiſchen Achill und Agamemnon durchzieht aber die ganze Ilias, er

iſt es, an den die Vertheidiger des Homer als Dichters immer wieder erinnern.

Gleichzeitig gewinnt daher die Forſchung über die Ilias eine neue gewichtige

Thatſache, daß dieſer Gegenſatz bereits der Sagenbildung angehört. Weiters

ſehen wir den Einfluß der Semiten auf die älteſte Sagenbildung der Griechen,

beides „ſchöne feſte Reſultate“ wie ſie ein bewährter, vorurtheilsfreier Kenner

des griechiſchen Alterthums nennt.

In Odyſſeus und Penelope erkennt Müllenhoff gewiß mit Recht mythiſche

Weſen. Des erſteren Name kann gedeutet werden: „der Rache übende“ oder

„der Rache leidende“, Penelope iſt die „Gewandwirkende“. Localiſirt iſt die

Sage in Ithaka und des Helden Heimkehr und Rache an den Freiern iſt der

eine Grundbeſtandtheil des Mythus. Der zweite ergibt ſich auf folgende Weiſe.

Die Heimkehr des Odyſſeus dauert, wie die Kämpfe vor Ilios, zehn Jahre.

Davon bringt aber Odyſſeus ſieben bei Kalypſo zu. Schon dieſes Mißver

hältniß, die mythiſche Siebenzahl, die Wiederholung des Motivs in Kirke und

Nauſikaa, zeigt, daß der Aufenthalt des Odyſſeus bei Kalypſo der „Verbergerin“

zum alten Mythus gehört. Die Bedeutung dieſes Mythus ſetzt uns Müllenhoff

an der Hand eines ähnlichen deutſchen auseinander. Ein niederrheiniſcher Spiel

mann des zwölften Jahrhunderts hat ihn uns erhalten, auch in der Mythe

des Nordens zeigen ſich Ueberreſte dieſer Sage. Im Kampfe mit dem Stein

rieſen Hrungnir wird Thor verwundet, ein Stück von der Rieſen Steinwaffe

bleibt in ſeinem Haupte. Da trifft er Groa, Aurvandils Weib. Dieſe ſingt

ihre Zauberlieder über ihn, der Stein im Haupte wird locker. Erfreut darüber,

will Thor lohnen mit froher Botſchaft und erzählt, wie er Groa's Gatten,

Aurvandil, im Korbe aus dem Rieſenlande, die „nördlichen Eisſtröme“ durch

watend, getragen. Eine Zehe, die ihm erfroren ſei, habe er abgebrochen und an

den Himmel geworfen und daraus den Stern, Aurvandils-Zehe, gemacht. Aur

vandil werde bald heimkommen. Darüber wird Groa ſo froh, daß ſie der

Zauberlieder vergißt. Der Stein muß im Haupte des Gottes ſtecken bleiben.

So erzählt die nordiſche Mythe. Aurvandil iſt ein ſommerliches Weſen, das

„Erſcheinen der Zehe des Helden kündigt ſeine Rückkehr aus der nördlichen

Eiswelt als nahe bevorſtehend an.“ Bruchſtück iſt aber die Mythe am Anfange
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und am Ende. Wie iſt Aurvandil in die nördliche Eiswelt gekommen, wie

geht die Wiedervereinigung der Gatten vor ſich?

Im deutſchen Spielmannsgedicht von König Orendel wird dieſer auf einer

Meerfahrt ins Lebermeer verſchlagen, das wir nördlich von den Orkaden und

um den Polarkreis zu ſuchen haben. Aus dieſem Meer befreit, wird er von einem

Sturm überfallen und rettet ſich allein nackend ans Land. Hier wird er von

Meiſter Iſe, einem Fiſcher, gefunden, der eine herrliche Burg mit ſieben Thürmen

bewohnt, und dem achthundert Fiſcher dienen. Dieſer Iſe iſt ein Eisrieſe, wie

Hymir in der nordiſchen Sage, mit der die unſere bis in Einzelheiten hinein

ſtimmt. Dieſer Hymir wohnt jenſeits „der nördlichen Eisſtröme“ und zu ihm

iſt im Frühjahre Thor gewandert. Bei der Rückkehr wird er Aurvandil, wie

oben erzählt, mitgenommen haben. Odyſſeus, der wie Drendel beim Eisrieſen,

bei Kalypſo gefangen iſt, wird von Hermes zurückgeführt. Im Spielmanns

gedicht geht die Befreiung auf andere Weiſe vor ſich.

In der deutſchen Volksſage kehrt Drendel in entſtellter Geſtalt nach

langer Abweſenheit heim und wird von ſeiner Frau und ſeinen Leuten als

Gemahl und König aufgenommen. Das läßt ſich noch im Spielmannsgedichte

erkennen. Auch Drendel bekämpft Freier, an ſeiner Seite aber kämpft ſeine

Frau, Bride. Die Parallele zu Odyſſeus, die Müllenhoff auch glücklich in

einige Einzelheiten hinein verfolgt, liegt am Tage, ebenſo auch das Eigenthüm

liche des deutſchen Mythus – der Eisrieſe gegen Kalypſo und die Walkyrie

Bride. Drendel erſcheint aber auch nach ſeiner Rückkehr Iſe dienſtpflichtig

und dieſes Verhältniß iſt in der Sage ebenſo tief begründet, wie das ähnliche

Siegfrieds. Denn: Aurvandil, „der ſommerliche Held ſcheint an eine rieſiſche

ihm entgegengeſetzte Macht gebunden und ihr verhaftet, weil die Zeit ſeiner

Herrſchaft, der Sommer, ſelbſt nach kurzer Dauer unaufhaltſam wieder der

Macht des Winters erliegt. Seine Herrſchaft iſt beſchränkt auf die Sommer

monate, wenn die See den Alten fahrbar ſchien. Dann mag der Seeheld mit

ſeinen Schiffen frei auf dem Meere umherſchweifen. Sobald aber die herbſt

lichen Stürme beginnen, iſt Drendels Macht zu Ende, ſeine Schiffe verſinken

und er verfällt dem harten Dienſt des Eisrieſen.“ So iſt der Mythus von

Drendel und Odyſſeus reconſtruirt; warum aber, fragt Müllenhoff, haben es

die Deutſchen zu keiner Odyſſee gebracht? Ich müßte das Buch ausſchreiben,

wollte ich die ſo richtige Beantwortung der Frage den Leſern mittheilen. Ich

übergehe auch die ſchönen Beobachtungen über die Ausbildung der griechiſchen

Odyſſee, die mit den auf anderen Wegen gewonnenen kritiſchen Reſultaten

ſo wunderbar übereinſtimmen. Die Phönicier erhalten auch hier einen ganz

gerechtfertigten Antheil an der Bildung der Sage, die uns ihre älteſten Weſt

fahrten erkennen läßt. Für die weitere Geſchichte dieſer hat Müllenhoff ein

wichtiges Denkmal erſt entdeckt. Er hat es losgelöst aus einem fragmen

tariſch überlieferten Werke des Rufus Festus Avienus: „Die Seeküſten“. Avien

benutzt vielfache Quellen, unter anderen auch eine alte, über deren Herkunft
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und Verfaſſer er nichts ſagt, die er aber wiederholt als ſehr alt bezeichnet.

Dieſe ſucht Müllenhoff zu gewinnen, findet aber dabei in dieſer einen noch

ältern Beſtandtheil, den er in das ſechſte Jahrhundert verſetzt. Ein urſprünglich

phöniciſches Handbüchlein, geſchrieben vor der Einwanderung der Kelten nach

Iberien, für die Fahrt von der Bretagne um Iberien nach Maſſilia. Im fünften

Jahrhundert wird es in Maſſilia ins Griechiſche überſetzt. -

Maſſilia aber ſchickt den Entdecker der Deutſchen aus – Pytheas.

Ihm iſt das zweite Buch gewidmet, in welchem Müllenhoff uns die

Geſtalt und wiſſenſchaftliche Bedeutung des kühnen Seefahrers in einer Reihe

eingehender höchſt gründlicher Unterſuchungen auseinanderſetzt. Die dem Pytheas

gleichzeitigen Geographen und die nach ihm werden uns vorgeführt und ihre

Beziehungen zu erſterem dargelegt. Dabei gewinnen wir von faſt allen eine

lebendige Anſchauung durch kurze aber den Kern treffende Charakteriſtiken.

Oder iſt es nicht ſo, wenn Seite 314 heißt: „In den Fragmenten der Geo

graphie und der übrigen Schriften des Eratoſthenes tritt uns ein Mann von

ſeltenem Glanz und Reichthum der Begabung entgegen. Der immer gleichen

Friſche, Energie und Regſamkeit des Geiſtes paart ſich bei ihm ein ſolcher

Ernſt, ſolche Schärfe und Strenge des methodiſchen Denkens nebſt ſo viel

Hoheit der Geſinnung, daß ſich ihm im Ganzen genommen nur wenige ver

gleichen laſſen.“ Daneben das harte aber wie das erſte berechtigte Urtheil

über Strabo oder die den echten Gelehrten charakteriſirenden Worte weiter

unten: „Strabo begreift danach nicht, daß einer bloß zu ſeiner geiſtigen Aus

bildung Philoſophie treibt und dabei ſich nicht von einer Schule gefangen

nehmen läßt, noch weniger natürlich, daß Eratoſthenes die Skepſis, die er in

ſeiner Jugend herrſchend fand, auf einem andern als dem philoſophiſchen Gebiet

zur echten Kritik vertieft hat.“ Es war ein prächtiges Wort, Müllenhoffs

Buch mit Rückſicht auf derartige Aeußerungen ein „lebendiges“ zu nennen, es

belebt nicht nur ferneliegende Zeiten, ſteht das Bild des Mannes, der ſolches

ſchreiben konnte, nicht auch lebendig vor uns?

Ich muß es bei dem Mitgetheilten bewenden laſſen. Das Buch iſt

freilich nicht für gewöhnliche Leſer geſchrieben, es fordert ein hingebendes,

vorurtheilsloſes Eingehen, einen Mann, der im Stande iſt, einen voreilig ſich

aufdrängenden Einwurf zurückzuhalten und, deß ſei. Der gewiß, wenn er das

Buch zu Ende geleſen, werden die meiſten ſeiner Bedenken vor der einheitlichen

Größe und Ganzheit der Auffaſſung und Durchführung geſchwunden ſein.

Jedesfalls wird er das Bewußtſein mit ſich nehmen, es in jeder Beziehung mit

einem faſt einzig daſtehenden Werke zu thun gehabt zu haben, mit einem

Werke, das aus den entlegenſten Zeiten Licht holt, auch die Gegenwart zu

beleuchten!

„Die Alterthumskunde lehrt, daß die Nation nur entſtanden iſt und ihre

erſte geſchichtliche Beſtimmung nur erfüllt, den Kampf mit dem römiſchen Welt

reich, der ihrer eigenen Entwicklung und der neuer Völker neben ihr erſt Raum
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ſchaffte, nur beſtanden hat durch die Macht eines Ideals, das in ihr herrſchend

wurde und all ihr Denken und Empfinden an ſich zog. Und ebenſo gewiß iſt

es auch, daß ihre Exiſtenz für die Zukunft und die Erfüllung ihrer letzten

Beſtimmung lediglich davon abhängt, daß wiederum Ein Ideal, das Ergebniß

unſerer bisherigen geſchichtlichen Entwicklung, mit klarem Bewußtſein erfaßt

und als Forderung und Lebensnorm für Jeden, der am deutſchen Namen Theil

hat, anerkannt werde. Iſt dies nicht in Schillers Briefen über äſthetiſche

Erziehung enthalten? Und was iſt, außer von Schiller, noch weiter von

Wilhelm v. Humboldt dafür zu lernen?“

Mödling. Joſeph Strobl.

Schelling und ſeine Frau.

Aus Schellings Leben. In Briefen. Drei Bände 1868 bis 1870. – Caroline.

Briefe an ihre Geſchwiſter u. ſ. w. Herausg. von G. Waitz. Zwei Bände 1871.

(Leipzig, Hirzel.)

III.

Am 31. Auguſt 1798 frug Schiller bei Körner an, ob er Schelling kennen

gelernt, der auf der Reiſe nach Jena über Dresden reiſe? Einen trefflichen

Kopf, auf deſſen Umgang er ſich freue. Eine Antwort Körners haben wir

nicht, aber dieſer Aufenthalt zu Dresden ward für Schelling dadurch bedeutungs

voll, daß er dort zum erſten Male mit ſeiner nachherigen Frau, der damaligen

Gattin A. W. Schlegels, zuſammentraf. Er ſtand damals im 24. Jahre,

Caroline (geboren zu Göttingen am 2. September 1763) vollendete eben ihr

fünfunddreißigſtes. Sein Aeußeres war, nach der Schilderung von Gries, dem

Reiſebegleiter Carolinens, „kraftvoll und energiſch, wie ſein Geiſt, ohne ſchön

zu ſein.“ Das ihrige ſtimmte, wenn man nach dem der Briefſammlung bei

gefügten Bildniß ſchließen darf, vollkommen zu dem Bild ihres geiſtigen

Weſens, das Fr. Schlegel von ihr entwarf. „In ihrem Weſen“, ſagt

er, „lag jede Hoheit und jede Zierlichkeit, die der weiblichen Natur

eigen ſein kann; jede Gottähnlichkeit und jede Unart, aber Alles war

fein, gebildet und weiblich.“ In „dieſer reichen und kühnen Miſchung ſo

ungleicher Dinge“ muß man den Grund ſuchen, warum dieſe außerordentliche

Frau von ihrer Mit- und Nachwelt die verſchiedenartigſte Beurtheilung erfahren

hat. „Man mußte ſie ganz oder gar nicht lieben“, ſchrieb Schelling nach ihrem

Tode von ihr. Wenn die meiſten bisher über ſie verbreiteten Nachrichten aus

Kreiſen ſtammten, die ſie nicht liebten, hat es, wie man aus der Briefſammlung
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ſieht, auch an den entgegengeſetzten Gefühlen nicht gefehlt. Ihre Verwicklung

in die Nachahmung der franzöſiſchen Revolution auf deutſchem Boden, ihre

Freundſchaft mit Forſter, deſſen Andenken ſpäter unter dem gleichen Vorurtheil

zu leiden hatte, erweckte in der Zeit der Demokratenhetze nach dem Fall von

Mainz, eine Flut von Verdächtigungen und falſchen Gerüchten über ſie, deren

Nachwehen zum Theil bis heute fortwähren. Mußte doch erſt der Herausgeber

ſie von dem ihr angedichteten Gemahl, dem Mainzer Clubbiſten G. Boehmer,

befreien, der durch Königs Roman auch dem großen Publicum geläufig iſt. Ihr

erſter, ſchon 1788 verſtorbener Mann, mit dem ſie in Clausthal ein idylliſches

Leben führte, der Vater der vielbewunderten und vielbeweinten Auguſte Boehmer,

war deſſen Bruder, aber ſie außer aller Gemeinſchaft mit ihm. Die lebhafte

Frau, die als Wittwe zu Mainz im Forſterſchen Hauſe verkehrt und allerdings

für die Republik weltbürgerlich geſchwärmt hatte, kam nach dem Falle von

Mainz als Staatsgefangene auf die Feſtung Königſtein (bei Frankfurt) und erſt

nach achtmonatlicher harter Haft auf Verwendung Schlegels und ihres Bruders

Philipp Michaelis los. Ihre politiſche Rolle aber hatte ſie in ſolchen Verruf gebracht,

daß das Univerſitätscuratorium zu Göttingen ihr den Aufenthalt daſelbſt bei ihrer

Mutter, der Juſtizräthin Michaelis, verweigerte. Am 1. Juli 1796 ward ſie Schle

gels Frau und ließ ſich mit dieſem in Jena nieder, wo ſie bald der Mittelpunkt des

romantiſchen Kreiſes wurde. Fr. Schlegel, der ſie einſt ſelbſt geliebt zu haben

ſcheint, rühmte von ihr, daß ſie Sinn für Alles habe, jede Andeutung vernehme

und auch die Frage erwiedere, welche nicht geſagt war. Ihren geflügelten

Worten habe nur Maß und Reim gefehlt, um zarte Poeſie zu werden; und

doch habe eben dieſe Frau bei jeder großen Gelegenheit Macht und Muth zum

Erſtaunen gezeigt. Sie beſaß, wie Wilhelm Schlegel urtheilte, alle Talente,

um als Schriftſtellerin zu glänzen. Aber das Beiſpiel der zahlreicheu Dilettan

tinnen des damaligen Weimar vermochte ſie nicht, ihren Ehrgeiz darauf zu

richten. Ihre meiſt kritiſchen Aufſätze, Correſpondenzen und Journalartikel

erſchienen theils ohne, theils unter dem Namen ihres Mannes; deſſen berühmter

Aufſatz in den Horen (1797. VI. Stück) über Romeo und Julie iſt, wie die

Briefe Nr. 129 und 130 der Sammlung zeigen, dem Entwurf und wenigſtens

heilweiſe auch der Ausführung nach ihr Werk. Als beide Brüder nach Berlin,

1798, gingen, um dort das Athenäum herauszugeben, brachte Caroline mit ihrer

Tochter Auguſte, damals 16 Jahre alt, den Sommer in Dresden bei der dort

verheirateten Schweſter der Schlegel zu. Im Juli kam Schlegel dahin, Hardenberg

(Novalis) beſuchte die Freunde von Weißenfels aus häufig, im Auguſt traf Schelling

ein und es ward ein Freundſchaftsbündniß geſchloſſen, das erſt der Tod löſen

ſollte. Schelling reiste in Geſellſchaft der Schlegels nach Jena zurück und

ward daſelbſt, wie alsbald Fr. Schlegel und Dorothea Veit, Tieck, deſſen Frau

und Bruder u. A., Carolinens täglicher Tiſchgenoſſe. Von dem genial ſprudeln

den Verkehr, der in dieſem Kreiſe herrſchte und vor dem keine Schranke galt,

gibt das im Briefwechſel mitgetheilte Gedicht Schellings in Hans Sachs'ſchen
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Verſen „Epikuriſch Glaubensbekenntniß Heinz Widerporſtens“ (I., S. 282)

Zeugniß, deſſen Schluß lautet:

Hole der Teufel und Salitter

Alle Ruſſen und Jeſuiter!

Andere poetiſche Verſuche wurden durch den Muſenalmanach geweckt, den

die Schlegels herausgaben. So die bekannten letzten Worte des Pfarrers von

Drottning auf Seeland, deren veranlaſſendes Motiv, wahrſcheinlich von Steffens

mitgebracht, auf Seite 293 zu leſen iſt. Doch verlor Schelling ſein Hauptziel,

die akademiſche Wirkſamkeit, nicht ſo wie die Uebrigen, die ſich im Journalismus

zerſplitterten, aus dem Auge. Seine Vorleſungen über Naturphiloſophie ſchlugen

in Jena, das damals ſeit Reinhold und durch Fichte für die alma mater der

Philoſophie galt, entſchieden durch, und als Fichte im Frühjahr des folgenden

Jahres des Atheismusſtreites wegen Jena für immer verließ, hatte er keinen

Rivalen mehr. Begeiſterte Jünger, wie Steffens und Röſchlaub, ſchloſſen ſich

ihm an und trugen den Ruhm des jugendlichen Docenten nach allen Weltgegkn

den. Auch aus dem „fernen“ Oeſterreich fanden ſich Schüler ein. Wie der

kärntneriſche Freiherr v. Herbert zu Reinhold nach Jena gepilgert war, um

Kant'ſche, ſo kam ein ungariſcher Magnat, Baron Podmanitzky, mit Equipage

und Dienerſchaft dahin, um bei Schelling Naturphiloſophie zu ſtudiren. Caro

line nennt ihn einen „ganz vorzüglich guten und nach vielen Seiten hin aus

gezeichneten Menſchen“, deſſen Schweſter die Hauptbeſitzerin der Weinberge von

Tokay ſei und der geſchworen habe, daß es der Naturphiloſophie niemals an

dieſem „göttlichen Getränke“ fehlen ſolle. Der ehemalige Mitſchüler, Hegel, kam

im Januar 1801 zum Beginn des akademiſchen Wirkens nach Jena und ver

band ſich mit Schelling zur Herausgabe ſeiner philoſophiſchen Zeitſchrift. Das

Verhältniß zum Schlegel'ſchen Hauſe geſtaltete ſich immer inniger; Schelling

fühlte ſich nicht bloß von der Mutter, ſondern noch mehr von der Tochter,

deren originelles geiſtreich-frühreifes Weſen aus den mitgetheilten Briefen von

ihr und an ſie (beſonders an und von Fr. Schlegel) hervorleuchtet, unwider -

ſtehlich angezvgen. A. W. Schlegel, der damals in Berlin weilte, überließ ihm

die Sorge für ſeine in Jena zurückgebliebene Familie faſt ganz, und Schel

ling war längſt deren Vertrauter und Beſchützer, ehe er es auch geſetzlich

wurde.

Als Caroline im Sommer 1800 nach einem ſchweren Nervenfieber das

Bad Bocklet in Franken aufſuchte, kam Schelling auch dahin, und als nach der

langſamen Geneſung der Mutter, Auguſte plötzlich von einer heftigen Ruhr

befallen wurde, ward er von einer ſo heftigen Furcht vor ihrem möglichen

Verluſt ergriffen, daß er, der Geſchicklichkeit des behandelnden Arztes kein Ver

trauen ſchenkend, ſelbſt in die Behandlung der Kranken eingriff und derſelben

Opium verordnete. Auguſte ſtarb ſchon am folgenden Tage und Schellings

Feinde benutzten ſpäter jenen Umſtand, um dieſen unerwarteten Todesfall ſeiner



Behandlungsweiſe nach der Brown'ſchen Erregungstheorie, die einer Natur

philoſophie entſprach, Schuld zu geben. Die hier und aus Carolinens

Nachlaß mitgetheilten Actenſtücke weiſen nach, daß dieſer Verdacht eine Ver

leumdung war. Der Tod der von A. W. Schlegel mehr als väterlich geliebten

Stieftochter Auguſte lockerte das durch ſeine häufige und langwährende Abwe

ſenheit loſe gewordene Band mit der Mutter noch mehr und führte endlich,

zur völligen Trennung. Die Scheidung ging, wie man aus den mitgetheilten

Briefen Carolinens, Schlegels und Schellings ſieht, ohne alle und jede Bitter

keit vor ſich und die Betheiligten blieben nichtsdeſtoweniger Freunde. Da gar

kein legaler Eheſcheidungsgrund vorgebracht werden konnte, mußte die Inter

vention des Herzogs als oberſten Landesbiſchofs angerufen werden. Karl Auguſt

ließ ſich durch Goethes Zureden bewegen, dem Weimarſchen Conſiſtorium, deſſen

Vorſitzender Herder war, zu befehlen, die Ehe als aufgehoben anzuſehen. Das

merkwürdige Eheſcheidungsgeſuch, das beide Gatten an den Landesfürſten

richteten, iſt von Caroline verfaßt und II., S. 228, abgedruckt. Ueber die

Sache ſelbſt ſchrieb Caroline an die Tochter ihrer Jugendfreundin Gotter:

„Jetzt, (nach Auguſtens Tode), nachdem das Schickſal keines anderen Weſens

mehr mit dem meinigen verflochten iſt, bin ich wohl berechtigt zu thun, was

für mich das Rechte und Wahre iſt, und auch ganz und gar nicht danach zu

fragen, wie das nach außen hin ausſehen mag, was an ſich gut iſt.“ (II, S. 236).

Ihrem Weſen gemäß, als deſſen Grundzug ſie ſelbſt die vollkommenſte „Wahr

heit“ bezeichnete, hielt ſie es, wie Schleiermacher, für unſittlich, die Form

eines innigen Verhältniſſes aufrechtzuhalten, deſſen Inhalt geſchwunden war.

Ihre Hinneigung zu Schelling hatte eben ſo wenig mit der Leidenſchaftlichkeit

Dorothea Veits, wie Schellings Liebe zu ihr etwas mit der Frivolität Friedrich

Schlegels gemein. Die Eheſcheidung Carolinens ward im Mai 1803 ausge

ſprochen, und ſchon zu Ende dieſes Monats verließ Schelling, dem der Aufent

halt zu Jena durch die bekannten ärgerlichen Streitigkeiten mit der A. Liter.

Zeitung, in die ihn die Schlegel verwickelt hatten, unleidlich geworden war,

mit ſeiner Freundin Jena, um eine Reiſe nach Italien anzutreten. Es hatten

ſich ihm unterdeſſen Ausſichten, hauptſächlich durch Vermittlung der Mediciner

Marcus und Röſchlaub, eröffnet, an eine bairiſche Univerſität berufen zu werden.

Während eines Beſuchs bei ſeinen Eltern zu Murrhard in Schwaben, wo er

ſich am 26. Juni 1803 von ſeinem Vater mit Caroline trauen ließ, erhielt er

die Aufforderung, nach München zu kommen, um mit dem bairiſchen Miniſterium,

deſſen Seele v. Zentner war, perſönlich zu unterhandeln. Die Folge war, daß er

zum ordentlichen Profeſſor der „Naturphiloſophie“ an der neu organiſirten

Univerſität zu Würzburg ernannt wurde. Die Mittheilungen, die in ſeinen und

Carolinens Briefen über die Zuſtände an dieſer bis zum Uebergang Würzburgs

an Baiern erzkatholiſchen Hochſchule enthalten ſind, laſſen in die Folgen der

Pfaffen-, aber auch in die ehrgeizigen Intriguen der Profeſſorenwirthſchaft

einen tiefen Blick thun. Mit Schelling zugleich war der Theolog Paulus und
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der Mediciner v. Hoven (der Jugendfreund Schillers) berufen worden. Da es

an der neuen Univerſität Würzburg keine evangeliſch-theologiſche Facultät gab,

ſo wurden die katholiſche Theologie Studirenden angewieſen, die Vorleſungen

von Paulus zu beſuchen. Die bisher beſtandene theologiſche Facultät wurde

aufgehoben und an ihrer Statt eine „Section der für die Bildung des religiöſen

Volkslehrers erforderlichen Kenntniſſe“ errichtet. Dem widerſetzte ſich der

Biſchof und drohte Denjenigen, welche bei Schelling oder bei Paulus Collegien

hören würden, mit Ercommunication. Während Schelling auf dieſe Weiſe der

katholiſchen Stadtbevölkerung als gefährlicher Aufklärer bezeichnet ward, galt

er der freiſinnigen Partei in Baiern, die unter dem Schutz des Miniſters

Montgelas Licht machte und Klöſter aufhob, für einen Myſtiker und Dunkel

N(NNIN.

Der Rationalismus der Anhänger Kants, den er in Jena verfolgt und

„Jammerepoche“ genannt hatte, war in Baiern zur Macht gelangt. Paulus,

der mit ihm in Würzburg im nämlichen Hauſe wohnte, ſpann Unterhandlungen

an, um Fries an ſeine Stelle zu bringen. Weiller und Salat in München, beide

Anhänger Jacobis, der das Präſidium der baieriſchen Akademie der Wiſſen

ſchaften führte, beſchuldigten Schelling des Kryptokatholicismus; dem Würz

burger Clerus galt er als Ketzer und Proteſtant. Man ſcheute kein Mittel,

ſeinen Ruf anzugreifen; Auguſtens Tod und Carolinens Vorleben ſollten die

Waffen hergeben. Ohne die für ſeine Vorträge begeiſterten Studenten und

die perſönliche Gunſt des Miniſters wäre Schelling unterlegen, als ihn

der wiederausgebrochene Krieg und der Uebergang Würzburgs an den Groß

herzog von Toscana aus ſeiner peinlichen Lage befreite. Nach München ver

ſetzt, wurde er zum Mitglied der k. Akademie ernannt und zugleich bei der

Akademie der bildenden Künſte als Generalſecretär angeſtellt. Die Rede, die er

als Akademiemitglied am Namenstage des Königs hielt: über das Verhältniß

der bildenden Künſte zur Natur, gab dazu die Veranlaſſung. Schelling ward

nun das Haupt der proteſtantiſchen Colonie, die ſich allmälig in der katholi

ſchen Hauptſtadt Baierns bildete, und nach den wohlwollenden Abſichten des

Königs zur Hebung der Schule und Cultur in Baiern beitragen ſollte.

Außer ihm wurden noch Jakobs und Schlichtegroll nebſt Anderen berufen; ſein

Haus, deſſen Seele Caroline war, bildete ihren und aller nach München reiſen

den Fremden Vereinigungspunkt. Die alten Freunde, Tieck, Schlegel und neue,

wie Rumohr, trafen bei Schelling zuſammen; ſein Einfluß bei Hof und auf

die gebildeten und bildungsfähigen Kreiſe der Hauptſtadt war im Steigen, als

ihn der härteſte Schlag traf. Caroline, deren Geſundheit ſeit dem Tode Auguſtens

erſchüttert war, wurde ihm während eines Beſuchs bei ſeinen Eltern in Maulbronn,

wo der Vater Prälat gewordeu war, nach kurzer Krankheit am 7. September

1809 durch den Tod geraubt. „Wäre ſie mir nicht geweſen, was ſie mir war“,

ſchrieb Schelling an ihren Bruder, „ich müßte als Menſch ſie beweinen, trauern,

daß das Meiſterſtück des Geiſtes nicht mehr iſt, dieſes ſeltene Weib von männ
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licher Seelengröße, von dem ſchärfſten Geiſt, mit der Weichheit des weiblichſten,

zarteſten, liebevollſten Herzens vereinigt. Etwas der Art kommt nie wieder“.

Wer Carolinens Briefe unbefangen liest, wird dem Urtheil beiſtimmen.

IV.

Carolinens Tod macht einen Wendepunkt aus in Schellings Geiſtesent

wicklung. In ihr pulſirte etwas von dem revolutionären Geiſte des 18. Jahr

hunderts, deſſen ungewiſſer Drang ſie in der Jugend in das neufränkiſche

Republikanerthum und als Frau in die Reihen der Bekenner ſchrankenloſer

Freiheit der individuellen Perſönlichkeit getrieben hatte. In ihrer Natur, die

ganz Geiſt, in ihrem Geiſt, der ganz Natur war, war das romantiſche Ideal,

die naive Schönheit, die nur die Griechen und Goethe beſitzen ſollten, gleichſam

verkörpert erſchienen. Schellings Naturphiloſophie, die die Natur zum Geiſt

erhob, wie Goethes Dichtung, welche den Geiſt zur Natur zurückführte, trafen

in ihrem Weſen zuſammen. Der „entſcheidende“ Zug, welchen Goethe zu

Schelling fühlte, führte auch dieſen und Carolinen zuſammen. Die Briefe an

Hegel, welche die Keime der ſpäteren Naturphiloſophie enthalten, ſtellen gleichſam

die Sturm- und Drangperiode des Schellingſchen Geiſtes dar; die Werke, die

während ſeiner Verbindung mit Carolinen entſtanden, vornehmlich das 1802

erſchienene Geſpräch „Bruno“ und die Rede über das Verhältniß der bilden

den Künſte zur Natur, tragen neben der männlichen Reife und Tiefe ihres

Gehalts auch noch den Stempel künſtleriſcher Vollendung der Stylform an ſich.

Noch in ihrem Todesjahre erſchienen die Briefe über die menſchliche Willens

freiheit, deren Betrachtung des Böſen die neue Phaſe des Schellingſchen Philo

ſophirens einleitete. Andere ſchon, z. B. Noack, haben dieſelbe als den vorzeitigen

Beginn des Alters des ſeinen Jahren ſtets vorauseilenden Schelling bezeichnet

Franz Baader hatte ihn aufgefordert, von dem Studium des „dürren“ Spinoza

zur ſaftigen Weide Jakob Boehmes überzugehen. Obige Unterſuchungen über

die Freiheit hat (freilich ein Feind!) Chr. Kapp durch und durch ein Plagiat

an dem Görlitzer Schuſter, deſſen Name darin nicht vorkommt, genannt. Schelling

ſelbſt erklärte, er habe darin zum erſten Male ſeinen Begriff des iduellen

Theils ſeiner Philoſophie mit völliger Beſtimmtheit dargelegt. Er gab ſich den

Anſchein, als habe er bisher eigentlich nur die eine, reale, naturphiloſophiſche

Seite des Syſtems der Philoſophie bearbeitet, und nun ſolle die andere, ideale,

geiſtesphiloſophiſche Seite zur Ausbildung kommen. Bekanntlich gelang es ihm

nicht, für dieſelbe entfernt jene Begeiſterung zu wecken, mit welcher ihrerzeit

ſeine naturphiloſophiſchen Schriften begrüßt worden waren. Das Urtheil Der

jenigen, welche bei ſeinem Auftreten in Würzburg ihn des Obſkurantismus

beſchuldigen, ſchien ſich zu beſtätigen; mit dem Tode Carolinens war ſein guter

Genius von ihm gewichen. Als Naturphiloſoph war er bemüht geweſen, zu

zeigen, daß das Entgegengeſetzte der Natur, der Geiſt, in dieſer ſelbſt Eriſtenz
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beſitze, das Ideale (Geiſt) in der Natur real enthalten ſei. Nun als Theoſoph ging

ſein Streben dahin, darzuthun, daß das Entgegengeſetzte der Gottheit, das (oder

der?) Böſe in dieſer ſelbſt Exiſtenz beſitze, das Nicht-(oder Wider-) Göttliche

in Gott real enthalten ſei. Wie früher die Natur, ſo conſtruirte er jetzt die

göttliche Perſönlichkeit aus dem Kampf entgegengeſetzter in ihr zugleich enthal

tener Principe. Und wie es ſein Ziel geweſen war, die Natur durch den

Gegenſatz eines organiſirenden und organiſirbaren Princips als Organismus

zu begreifen, ſo ging er jetzt darauf aus, das Weſen Gottes durch einen in

deſſen Innerem vorgehenden Conflict des Ungöttlichen und Göttlichen in Gott, in

einen ſolchen zu verwandeln. Es lag in der Natur der Sache, daß bei dieſem

Beginnen gerade die früheren Freunde in Gegner, die früheren Gegner in

Jünger ſich verkehren mußten. Die Naturphiloſophie mit ihrer Forderung,

daß auch in der Natur Vernunft herrſche, mußte bei Denjenigen Anſtoß erregen,

welche entweder nur den blinden Zufall, oder, was dasſelbe iſt, die blinde

Willkühr in derſelben erblicken wollten. Schellings Theoſophie mit ihrer Be

hauptung, daß im Reich des Geiſtes auch der „böſe Geiſt“ wirkliche Exiſtenz

beſitze, mußte Allen willkommen ſein, welchen im Haushalt der Weltgeſchichte

der Teufel mehr nothwendig, als die Vorſehung erſcheint. Folgerichtig wandten

ſich der Naturphiloſophie die Denker zu, die Theologen von ihr ab. Schellings

Theoſophie fand dagegen beiden Kirchendogmatikern Beifall, während die Vernunfts

freunde den Kopf dazu ſchüttelten. Letztere, welche Schellings Naturphiloſophie deſ

halb jubelnd begrüßt hatten, weil dadurch auch in das ſcheinbar Vernunftloſe (rein

Empiriſche, die Natur) Vernunft gekommen ſei, mußten ſich abgeſtoßen fühlen,

als dieſer nur umgekehrt das aus der Vernunft nicht Ableitbare (Vernunftloſe,

rein Empiriſche) für das wahrhaft Reale erklärte. Sie wandten ſich Hegels

in Berlin aufgehendem Geſtirn zu, der den Standpunkt der Naturphiloſophie

zum allgemeinen, erweiternd, in Natur und Geſchichte Vernunft, und nur im

Vernünftigen das wahrhaft Wirkliche erblickte. Schelling, der einſt in Würz

burg als Ketzer Gefürchtete, vereinſamte in dem katholiſchen München, während

ſein Jugendfreund Hegel in dem proteſtantiſchen Berlin die Blicke aller Ver

nunftfreunde auf ſich zog. Durch frühen Beifall verwöhnt, kränklich, durch den

Verluſt Carolinens aufs Tiefſte gebeugt, fühlte ſich Schelling verbittert, ver

ſtimmt und konnte weder die Arbeitskraft noch -luſt früherer Jahre zurückrufen.

In der für beide Theile nicht ganz ehrenvollen Polemik mit Jacobi raffte er

ſich noch einmal auf; dann verſank er in dauerndes Schweigen, das nur ſelten

durch einzelne Abhandlungen oder durch wiederholte Ankündigungen von

Werken, die nie erſchienen, unterbrochen ward. Zwar verſuchte er durch

häufigen Wechſel ſeines Aufenthalts ſich zu beleben, durch Schließung einer

neuen ehelichen Verbindung ſein verödetes Haus wieder aufzurichten. Pauline

Gotter, die jüngſte Tochter der vertrauteſten Freundin Carolinens, trat ihm

zuerſt durch die Verehrung nahe, die ſie mit ihm für die Verſtorbene theilte. Ein

Troſtbrief, den ſie gleich nach Carolinens Tode aus freien Stücken an ihn richtete,
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führte einen Briefwechſel zwiſchen dem reifen Manne und dem ſiebenzehnjährigen

Mädchen, einem Günſtling Goethes, herbei, der 1813 mit der Heirat endete.

Die mitgetheilten Briefe zeigen, daß ſie nicht nnwürdig war, Carolinens Nach

folgerin zu ſein. Schriftſtelleriſch ſchweigſam, ſuchte Schelling in der Wieder

aufnahme akademiſcher Lehrthätigkeit Befriedigung. Er nahm 1820 eine Pro

feſſur in Erlangen, 1827 eine ſolche an der in dieſem Jahre nach München verleg

ten (ehemaligen Landshuter) Univerſität an, umgab aber ſeine Vorträge mit dem

Schleier des Geheimniſſes. Der Ruf verborgener höherer Weisheit, überdies ſolcher,

die mit dem Kirchenglauben in Einklang ſtand, in den er ſich zu ſetzen wußte,

führte ihm zwei Königsſöhne und künftige Könige, den Einen, Max II. von

Baiern, als unmittelbaren, den Andern, Friedrich Wilhelm IV. von Preußen,

als mittelbaren Schüler zu. Als der Franzoſe Victor Couſin nach Deutſchland

kam, um ſeinen Landsleuten einen Bericht von deutſcher Philoſophie aus den

Quellen zu erſtatten, fühlte er ſich durch Schellings vornehme Haltung, ſeine

geheimnißvolle Rede, wohl auch durch ſeine Gewandtheit im Franzöſiſchſprechen,

die ſehr gegen Hegels Unbeholfenheit und bequeme Manier abſtach, mehr als

durch dieſen gefeſſelt. Die im III. Bande des Lebens enthaltenen Briefe

bezeugen, daß Schelling dieſes ihm vortheilhafte Intereſſe, ſein Syſtem in

Frankreich einzuführen, warm zu halten verſtand. Couſin ward auch die Ver

anlaſſung, daß Schelling nach Hegels Tode ſein langes Schweigen brach, dieſen

als einen „ſpäter Gekommenen“ bezeichnete, und ſein angebliches (aus der Natur

philoſophie entlehntes) Eigenthum zurückforderte. Als Friedrich Wilhelm IV.

den Thron beſtieg, rief er Schelling nach Berlin. Dieſer folgte dem Ruf,

zuerſt (1841) nur für ein Jahr, dann für immer. Der Erfolg war ungünſtig.

Es war ein Irrthum, zu wähnen, daß Schellings durchaus auf ſpeculative

Rechtfertigung des Dogmas gerichtete, in Staat und Kirche reſtaurative neue

Philoſophie in dem von politiſchen und religiöſen Forſchrittsideen bewegten

Berlin eine Stätte finden könnte. Nicht nur die linke Seite der Hegelſchen

Schule, ſondern auch die in Sinn und Tendenz Reſtaurationsideen nicht abholde

rechte gönnte und ſchürte die Niederlage Schellings, um ſich für deſſen Angriffe

auf Hegel zu rächen. Seine Vorleſungen, deren Bekanntwerden er bisher auf

jede Weiſe verhindert hatte, wurden durch ſeinen „alten Krebsfeind“ Paulus,

der ihm die Verachtung der Kantſchen „Jammerepoche“ niemals verzieh, heraus

gegeben und Gegenſtand der heftigſten Angriffe.

Schelling beging den Fehler, ſich an die Gerichte zu wenden und machte

dadurch ſeine Sache ſchlimmer, ſo daß er von 1846 an keine Vorträge mehr

hielt. Der Mann, der als Zwanzigjähriger ganz Deutſchland von ſich reden

machte, lebte als Siebenzigjähriger in Preußens Hauptſtadt ſo vergeſſen, daß

man ſich frug, ob er überhaupt noch lebe. Demungeachtet blieb ſein Geiſt

friſch, und als ich ihn im Jahre 1847 in Berlin kennen lernte, war auch ſein

Aeußeres noch imponirend. Ein mächtiger, hochgewölbter Schädel ſaß auf

einem kurzen Halſe und einem ſtämmigen, gedrungenen Körperbau. Die breiten
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Backenknochen und buſchigen Brauen entſprachen noch der Schilderung, die

Gries von dem Vierundzwanzigjährigen niederſchrieb; das Auge war durch

dringend, das Kinn energiſch, den ſonſt ſtrengen wohlgeformten Mund

umſchwebte ein wohlwollendes Lächeln. Er erkundigte ſich bei mir nach der

von Fichte d. J. in Gotha veranſtalteten Philoſophenverſammlung, von der ich eben

herkam, und äußerte ſich nicht eben freundlich über dieſelbe. An der eben

errichteten Akademie der Wiſſenſchaften in Wien nahm er lebhaften Antheil,

wie er überhaupt an Oeſterreichs Stellung zu und in Deutſchland großes

Intereſſe verrieth. Sein Lieblingsbruder Karl hatte in Wien ſeine ärztliche

Ausbildung genoſſen, ein anderer war in ſeiner Jugend in öſterreichiſchen

Kriegsdienſten geſtanden; er ſelbſt hatte ſich einmal lebhaft mit dem Plan

getragen, nach Wien zu gehen, dort Medicin zu ſtudiren und vielleicht ſeinen

Aufenthalt fürs Leben zu wählen. Dieſe Vorliebe für Oeſterreich äußerte der

geborene Schwabe auch im Jahre 1848, wo er, obgleich ein Günſtling des

Königs und im preußiſchen Staatsdienſt, nichts vom Ausſchluß Oeſterreichs aus

Deutſchland hören wollte, und ſtatt deſſen die Trias anempfahl, bei der auch

ſein Zögling Max II. eine Rolle ſpielen ſollte. Im Winter 1853 auf 1854

überfiel ihn ein hartnäckiges Uebel, für das er in den warmen Quellen von

Pfäfers Heilung ſuchte. Hier am Fuße der Alpen, die Deutſchland von Italien

ſcheiden, und die er trotz wiederholter Reiſepläne niemals hatte überſteigen

ſollen, ſtarb er am 20. Auguſt 1854 und liegt auf dem ſchönen Friedhof von

Ragaz begraben. Auf dieſem hat König Max II. ſeinem Lehrer ein prunkvolles,

weithin ſichtbares Denkmal ſetzen laſſen, das einzige, das je ein deutſcher Fürſt

einem deutſchen Philoſophen gewidmet hat! -

Robert Zimmermann.

Vom Unterſchied zwiſchen Geſetzen und Sitten.

F. v. H. „Nicht bald dürfte eine Anſchauung ſo allgemeine Verbreitung

gefunden haben, wie jene, daß die Eigenart der Völker am beſten aus ihren

Geſetzen zu erkennen ſei.“ – Mit dieſen Worten eröffnete Profeſſor J. E.

Goudſmit ſeine Antrittsrede ), als er unlängſt das Rectorat der Leydener

Univerſität übernahm. Die Widerlegung jenes Gemeinplatzes bot ihm Veran

laſſung zu weitläufigeren Betrachtungen, welche, obgleich in das obſolete Gewand

einer übrigens ſauberen und fließenden Latinität gekleidet, dennoch mit unſeren

') Oratio de variis causis quibus fit, ut populorum leges ab eorum moribus diserepent:

Lugd. Batav. Werst. 1871. 8".
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gegenwärtigen ſocialen Zuſtänden mehr denn einen Berührungspunkt haben.

Der Gedankengang des holländiſchen Profeſſors verdient daher einige Beachtung.

Man ſollte meinen, daß das Geſetz, als Ausdruck des Volkswillens,

zugleich der treue Spiegel der Volksentwicklung ſein müſſe. Nichts iſt jedoch

trügeriſcher, als dieſe Auffaſſung, ſo begründet ſie anſcheinend auch ſein mag.

Die Urſachen, aus welchen ein Mißverhältniß zwiſchen der Geſetzgebung und

den Sitten eines Volkes entſteht und häufig dauernd erhalten werden kann,

ſind indeſſen mehrfache. Bald wurzeln ſie in der allgemeinen Natur des

Menſchen, bald entſpringen ſie aus einem gewiſſen krankhaften, ſocialen Zuſtand,

bald endlich liegt die Schuld an der Saumſeligkeit des Geſetzgebers, der es

nicht verſteht, Schritt zu halten mit dem Entwicklungsgange des Volkes.

Die Natur des Menſchen iſt von Haus aus eine Feindin jeder Bevor

mundung und ſtets geneigt, die eigene Freiheit des Handelns, ſelbſt zum Nach

theil Anderer, zu mißbrauchen. Damit dieſe Freiheit nicht in Zügelloſigkeit

ausarte, ſtellte ſich ſchon frühzeitig die Nothwendigkeit einer Jedermann beherr

ſchenden, für Jedermann bindenden Regel heraus. Dieſer mußte jedoch eine

zwingende Kraft verliehen werden, ſollte ſich das perſönliche Intereſſe nicht

zum mächtigeren Hebel geſtalten, denn die Erkenntniß von der Nothwendigkeit

einer allgemeinen Unterwerfung. Dies veranlaßte die Geſetzgeber des Alterthums,

ihrem Werke den Schein göttlichen Urſprungs zu geben. Indem jede Ueber

tretung der menſchlichen Satzung einer Auflehnung gegen den göttlichen Willen

gleich geachtet wurde, erhöhte man die Unantaſtbarkeit des Geſetzes. Auf der

anderen Seite jedoch wurde der Dauerhaftigkeit desſelben zugleich Vorſchub

geleiſtet, indem es mit ſeinem übernatürlichen Urſprung auch die Eigenſchaft

der Unſterblichkeit erbte. Auf dieſer Grundlage beruhen verſchiedene im Alter

thum giltige Verbote über Eheverbindungen zwiſchen Blutsverwandten, Ehe

ſcheidungen, die ſogenannte Wucherrente, ſowie die Einſetzung der Todesſtrafe.

Alle dieſe Vorſchriften behielten ihre Rechtskraft bei, ſelbſt lange nachdem ſie

mit dem Zeitgeiſt und der fortſchreitenden Civiliſation in Widerſpruch gera

then waren. -

Indeſſen, trotz aller pſychologiſchen Berechnung, erwies ſich die Unabän

derlichkeit des Geſetzes nicht gegen alle Angriffe gefeit. Allmälig ſchwand die

kindliche Einfalt. Der Verkehr mit fremden, zuerſt benachbarten, dann entfernten

Völkern trug das Seine dazu bei. Man ſtellte einen Vergleich an zwiſchen

den Rechtsbeſtimmungen, die dort zu Kraft beſtanden und jenen des eigenen

Landes. Der Glaube an die Vortrefflichkeit der letzteren erlitt einen heftigen

Stoß, je mehr ſich der Geſichtskreis erweiterte. Im gleichen Maße als die

Sitten der Völker durch den Umgang mit fremden Nationen Umwandlungen

erfuhren, verloren die Geſetze ihre urſprüngliche Rauheit und Unbeugſamkeit.

Das Syſtem blieb zwar aufrecht erhalten, – aber nur mehr zum Schein.

Entweder wurde die Gewalt der Thatſachen ſtärker als das Geſetz, oder der

Richter verſtand es, dasſelbe mit Umſicht den Verhältniſſen anzupaſſen, oder
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endlich machte ſich der Einfluß der Rechtsgelehrten dahin geltend, daß in ſchein

bar unveränderte Ausdrücke ein himmelweit verſchiedener Sinn gelegt ward.

Auf dieſe Weiſe wurde ein ſocialer Zuſtand ins Leben gerufen, der weitaus

beſſer war, als er beim erſten Anblicke ſchien. Irregeführt durch die ſtrenge

Rechtsauffaſſung des römiſchen Familienoberhauptes, wäre man geneigt, dieſes

für einen grauſamen Deſpoten zu halten. Bei näherer Betrachtung ſtellt es

ſich aber heraus, daß ſeine Autorität gegenüber den Kindern und Hausgenoſſen

durch den Familienrath beſchränkt und der Cenſur des Magiſtrats unter

worfen war. -

Nicht günſtiger fiele der Begriff von der römiſchen Hausfrau aus, wollte

man bloß das Geſetz zu Rathe ziehen. Auf dieſes letztere allein geſtützt, käme

man unwillkürlich zur Anſchauung, daß die Auffaſſung der Ehe bei den Römern

eine höchſt rohe und nachgerade gemeine geweſen ſei. Sehr bald aber weicht

dieſe Vorſtellung vor dem Zeugniß der Geſchichte. Dieſe erzählt uns unzählige

Male von Gattenliebe, Keuſchheit und Aufopferung. Sie lehrt, daß Streitig

keiten, zumal aus pecuniären Rückſichten, beinahe nie, Eheſcheidungen äußerſt

ſelten vorkamen. Sie hat uns endlich eine Schilderung des ehelichen Lebens

aus derſelben Zeit aufbewahrt, welche an Gefühlsinnigkeit und Erhabenheit der

Gedanken weder übertroffen, noch ſelbſt erreicht werden kann.

Unbeſchränkt – ſo heißt es weiter – war die Macht des Erblaſſers:

über ſein Hab und Gut konnte er, ſelbſt zum Nachtheil ſeiner Kinder, nach

Willkür verfügen. Nachgerade unmenſchlich waren die dem Gläubiger einge

räumten Rechte! Derartige Vorwürfe wären vollkommen gerechtfertigt, wenn

das Urtheil kein übereiltes. Der Vater, der ſeine Kinder enterben wollte,

mußte vor aller Leute Ohren ſeinen letzten Willen zur Verleſung bringen. Er

wäre der allgemeinen Verachtung verfallen, hätte ſein Vorhaben nicht auf

triftigen Gründen gefußt. Als die obligate Veröffentlichung der Teſtamente

der geheimnißvolleren Unterfertigung bloß zweier Zeugen Platz machte, da war

man auf ein anderes Auskunftsmittel bedacht. Man erklärte nämlich den Erb

laſſer, der ſich eine Ungerechtigkeit gegen ſeine Kinder zu Schulden kommen

ließ, einfach für geiſteskrank, die Verfügung wurde annullirt und die rechtmäßi

gen Erben gelangten zu ihrem Rechte. Die im Geſetz begründete Barbarei

gegen ſäumige Schuldner mag als wirkſame Drohung aufgefaßt werden, in die

Sitten war ſie nicht eingedrungen. Wer hat je in der römiſchen Geſchichte

von einem ſolchen Märtyrer wegen Zahlungsunfähigkeit gehört oder geleſen?

Die zweite Veranlaſſung, aus der eine Kluft zwiſchen Sitten und Geſetzen

entſtehen kann, verdient umſomehr unſere Aufmerkſamkeit, als auch unſere Zeit

von dem betreffenden Uebel keineswegs frei genannt werden kann. Wir meinen

die – ſociale Frage.

Es iſt keine Geſellſchaft denkbar, in welcher nicht urſprünglich, nach der

Art ihrer Entwicklung, verſchiedenen Claſſen von Bürgern eine verſchiedene

Stellung angewieſen worden wäre. Im theokratiſchen Staat hat das geiſtliche

Wochenſchrift. 1872. 16
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Element den Vortritt, weil den Prieſtern zugleich alles menſchliche Wiſſen zuge

ſchrieben wird. Bei kriegeriſchen Nationen gilt die Kriegsehre über Alles und

ſind Jene am meiſten geachtet, die ſich mit Kriegsruhm bedecken. Bei handel

treibenden Völkern hingegen ſtehen Jene im höchſten Anſehen, welche entfernte

Gebietsſtrecken für ihr Vaterland in Beſitz nehmen oder durch Entdeckungsreiſen

die Hülfsquellen und den Ruhm des letzteren vermehren. Daß mit einer der

artigen Präeminenz eine gewiſſe Gunſtbezeugung ſich verbindet und über den

allgemeinen Rechtszuſtand gewiſſe Privilegien ſich herausbilden, iſt leicht begreiflich.

Der urſprüngliche Zuſtand verändert ſich aber allmälig. Nicht immerfort bleibt

die geiſtliche Kaſte die ausſchließliche Trägerin von Wiſſenſchaft und Kunſt.

Nicht immerwährend erweiſen ſich die Nachkommen tüchtiger Kriegshelden ihrer

Voreltern würdig. Nicht immer gereichen erworbene Reichthümer ihren Beſitzern

zu Nutz und Frommen, oder wiſſen letztere ſich frei zu halten von Ueppigkeit

und Ueberhebung. Es iſt daher nicht zu verwundern, wenn urſprünglich

geſchaffene und noch immer beſtehende Vorrechte Aergerniß und Widerſetzlichkeit

bei Jenen hervorrufen, die ſich unrechtmäßiger und unverdienter Weiſe zurück

geſetzt fühlen. - .

Würde nun bloß eine Gleichſtellung hinſichtlich der Rechte wie der

Pflichten angeſtrebt, ſo wäre gewiß nichts gerechtfertigter, wie ein derartiges

Verlangen. Allein die einmal entfeſſelte Erbitterung läßt ſich nicht ſo leicht in

vernünftige Schranken eindämmen. Blind wie ſie iſt, greift ſie die natürliche

Ordnung der Dinge ſelbſt an, als ob dieſe nicht im ganzen Weſen der Geſell

ſchaft wurzelte; gewiſſermaßen als ob von einer wüthenden Nivellirungsſucht

Heil und Troſt für alle Leiden zu erwarten wäre. Derartige Beſtrebungen

finden in der Regel bei einzelnen wohlmeinenden aber kurzſichtigen Leuten

Unterſtützung, welche, in ihren weitausſehenden Reformplänen befangen, mit

einem Male auf den Trümmern des Beſtehenden eine neue ſociale Ordnung

begründen zu können glauben. Hauptſächlich aber finden dieſe Beſtrebungen

bei vielen Schlechtgeſinnten Anklang, die ſelber nichts zu verlieren, vielmehr

bei einer Umwälzung Alles zu gewinnen haben. Bleibt das Mißverhältniß

zwiſchen Geſetzen und Sitten aufrecht und kommt dieſer verhaltene Groll zum

Ausbruch, dann wird das Unterſte zu Oberſtem gekehrt, Geſetze werden auf

Geſetze und Pläne auf Pläne gehäuft. Selbſt dem mindeſt Entwickelten wird

das Stimmrecht zuerkannt. Losſprechung von Schuldhaft, Communismus,

Arbeitsverſchaffung von Staatswegen werden eingeführt. Gottesdienſt, Ehe,

Unterſchied zwiſchen rechtmäßigen und unehelichen Kindern und was dergleichen

mehr iſt, wird abgeſchafft. Mit einem Wort, man trachtet der Geſellſchaft

einen neuen Anſtrich zu geben und Geſetze zu machen, deren einziger Mangel

darin beſteht, daß ſie nicht als Richtſchnur dienen können.

Das hiemit angedeutete Mißverhältniß iſt jedoch in ſeiner Wirkung und

ſeinen Folgen weitaus gefährlicher wie das zuerſt beſprochene. Denn, ſei dem

wie es wolle, der Zeitpunkt bleibt nicht aus, wo die unbeſonnenen Reformatoren



in ihren Hoffnungen ſich betrogen, das Volk in ſeinen Erwartungen ſich

getäuſcht ſieht. Gar bald gelangt man zur Ueberzeugung, daß Geſetze und Ein

richtungen zwar momentan mit Füßen getreten werden können, daß aber die

ſociale Ordnung ſich an Ienen ſelber rächt, die ſie verhöhnen zu dürfen meinten.

Dann kehren Volkswahn und Volkswuth ſich gegen die Urheber dieſer neuen

Zuſtände. Es entſteht ein Chaos, in dem Ordnung und Recht mit Füßen

getreten, Anarchie und Willkür zum Himmel erhoben werden. Auf dieſem

Boden reift endlich ein Tyrann, der mit eiſerner Fauſt die Herrſ hermacht an

ſich reißt, ſeinen Willen zum Geſetz erhebt und die vorigen Zuſtände wieder

ins Lebeu ruft. Auf dieſe Weiſe ſehen unbedachte und überſtürzende Refor

matoren ihre Beſtrebungen in der Regel Schiffbruch leiden.

Als dritte Veranlaſſung der häufig zu Tage tretenden Diserepanz zwiſchen

Geſetzen und Sitten nennt der holländiſche Profeſſor die Saumſeligkeit des

Legislators und illuſtrirt dieſen Punkt vorzüglich aus den Verhältniſſen ſeines

Heimatlandes.

Die mühſame Aufgabe der Geſetzgebung erfordert immerwährende Sorge

und ununterbrochene Wachſamkeit. Der jedesmal wechſelnde Verkehr muß auf

merkſam beobachtet, vielleicht mit neuen oder ſchon beſtehenden Rechtsprincipien

in Verbindung gebracht werden. Ebenſo dürfen die bei anderen Völkern ein

geführten Reformen nicht aus dem Auge verloren, vielmehr muß unterſucht

werden, ob ſie nicht geeignet ſind, entweder theilweiſe oder ganz herüber

genommen zu werden. Vor Allem aber verdient jedes ſoeiale Uebel die unge

theilteſte Aufmerkſamkeit des Geſetzgebers, damit dasſelbe nicht im Stillen

fortwuchere, ſondern die richtige Wahl unter den etwa vorhandenen Heilmitteln

mit aller Beſchleunigung getroffen werde. Denn, wenn eine dieſer Pflichten

vernachläßigt, oder der richtige Zeitpunkt für das Eingreifen des Geſetzgebers

verſäumt wird, ſo entſteht häufig die Gefahr, daß letzterem zu ungelegener Zeit

eine Reform abgedrungen wird. In aller Eile wird er dann einem plötzlichen

Poſtulate nachgeben müſſen, und dadurch Mängel ſanctioniren, die bei recht

zeitiger und reiflicher Ueberlegung zu vermeiden geweſen wären.

Einen ſprechenden Beweis des Nachtheiles, der aus der Inertie der Ge

ſetzgebung entſpringen kann, liefern die geſetzlichen Beſtimmungen über das

Capitel vom Wucher, und zwar mit ſeltener Uebereinſtimmung im alten Rom

und in manchen Ländern heutzutage. Die Geldgier und der Wucher gaben in

Rom häufig zu Zänkereien, Unruhen und ſelbſt zu Aufruhren Anlaß. Das

Uebel war tief in den damaligen geſellſchaftlichen Zuſtänden eingewurzelt

und konnte bloß durch, auf die Verbeſſerung dieſer letzteren abzielende

Maßregeln eingeſchränkt werden. Anſtatt deſſen wurde wiederholt eine Rente

tare eingeführt, die natürlich ohne Wirkung blieb. Als man zur Einſicht

gelangte, daß die Vorſchriften des Geſetzes nicht im Stande waren, die

wucheriſche Ausbeutung des Einzelnen zu verhindern, kam ein Legislator auf

den luminoſen Gedanken, unter ſchwerer Strafandrohung die Zinseinhebung

16*
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überhaupt zu verbieten. Nun glaubt man etwa, daß die edelmüthigen Geld

darleiher plötzlich aus purer Nächſtenliebe den Bedürftigen mit Vorſchüſſen

beiſprangen? Tacitus liefert uns den unwiderleglichſten Beweis, daß das

unüberlegte Geſetz nun vollends kraftlos war. Er weiß uns zu erzählen von

dem „alten Wucherübel, das, trotz aller Repreſſivmaßregeln ſtets in neuen

Kunſtgriffen Nahrung fand“. So wurde eine Maßregel vereitelt, die bei

beſſerer Einſicht der Verhältniſſe heilſame Folgen hätte haben können.

Die Gegenwart weiß von einer ähnlichen Sünde zu berichten. Schon ſeit

beiläufig einem Jahrhundert iſt die Nationalökonomie zum Reſultate gelangt,

daß das Geld mit jeder anderen Waare gleich ſteht und deſſen Werth ſich

gleichfalls nach dem Geſetz von Angebot und Nachfrage regelt. Nichtsdeſto

weniger beſtand lange Zeit in Holland eine geſetzliche Beſtimmung, allerdings

fremden Urſprunges, welche den Zinsfuß regelte. Als vor mehreren Jahren

in England eine große Geldnoth ausbrach, ſtieg ſelbſtverſtändlich der Zinsfuß

über alles Verhältniß. Unter dem Drucke dieſes Ereigniſſes wurde den Parteien

in Holland die Bewilligung ertheilt, die ihnen gutdünkenden Zinſen ſich auszu

bedingen. Dabei hatte man aber in der Eile überſehen, daß eine andere geſetzliche

Beſtimmung die Einhebung von Zinſeszinſen als Regel ſtrenge verbot. Die

Folge von alledem war, daß die holländiſche Geſetzgebung hinſichtlich des Zins

fußes ſich weder gleichgeblieben iſt, noch mit den Grundſätzen einer geſunden

Nationalökonomie in Einklang befindet.

Die Trägheit des Legislators kann auch Urſache ſein, daß Geſetze, die

bloß als temporäre Maßregeln ins Leben gerufen wurden und ſchon längſt

ausgedient haben, formell noch aufrecht erhalten bleiben, obgleich niemand mehr

an deren Anwendung denkt. Zu dieſer Gattung gehört u. A. das noch immer

in Holland beſtehende Geſetz bezüglich der Vornamen. Urſprünglich hatte das

ſelbe den Zweck, die zur Zeit der Revolution eingeriſſene Sucht, die

Vornamen unbelebten Weſen und adeligen Geſchlechtern zu entlehnen, einzu

ſchränken. Zur Zeit der belgiſchen Unruhen wurde ein Geſetz erlaſſen, welches

zur gewiſſenhaften Anmeldung jedes Fremden verpflichtete, der, wennauch nur

eine Nacht, unter dem Dache eines Eingebornen zubrachte. Die Thatſache, daß

dieſe Beſtimmung zwanzig Jahre in Wirkſamkeit blieb, alſo lange nachdem die

Furcht vor belgiſchem Verrath als gänzlich gewichen betrachtet werden durfte,

beweist wohl zur Genüge, wie wenig man der veränderten Ordnung der Dinge

Rechnung getragen.

In den bisher erwähnten Fällen hatte die Sorgloſigkeit des Geſetzgebers

keine andern Folgen, als daß Rechtseinrichtungen beſtätigt wurden, denen die

Geſellſchaft bereits entfremdet war. Sie können jedoch auch einen ernſteren

Charakter annehmen. Wenn ein Volk das Unglück gehabt hat, längere Zeit

hindurch das Joch der Fremdherrſchaft zu tragen, ſo kann aus dieſem Unglück,

ſo ſeltſam es auch klingen mag, dennoch einiger Vortheil für ſeine Rechtszu

ſtände erwachſen. Dies war wirklich in Holland der Fall, wo die Einverleibung
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in Frankreich das Land von einer Unzahl provincieller und örtlicher Statuten,

Küren und Privilegien befreite, die ſonſt wahrſcheinlich noch heutigen Tages zu

Recht beſtünden. Dieſer weſentliche Vortheil darf jedoch nicht überſehen laſſen,

daß es die Aufgabe des nationalen Geſetzgebers geweſen wäre, nach wieder

erlangter Unabhängigkeit das aufgedrungene Recht ſorgfältig zu ſichten und

dasjenige daraus zu entfernen, was der Eigenart des Landes nicht entſprach.

Dies wäre ſchon aus dem Grunde nothwendig geweſen, weil das Bewußtſein

von dem unveränderten Fortbeſtande einer fremden Geſetzgebung, gewiſſermaßen

wie eines Siegeszeichen, die ſchmachvolle Erinnerung an eine traurige und

erniedrigende Zeitperiode wach erhält. Die Trägheit der Geſetzgebung hat aber

Holland in dieſer Beziehung mannigfachen Schaden zugefügt.

Das berüchtigte Siebenkindergeſetz blieb lange Zeit in Wirkſamkeit, obgleich

der Militarismus, der demſelben zu Grunde liegt, mit dem Charakter des

niederländiſchen Volkes im grellſten Widerſpruch ſteht. Dasſelbe war mit einem

anderen napoleoniſchen Geſetz der Fall, welches die Verſammlung von mehr

wie zwanzig Perſonen, ohne Erlaubniß der Regierung, unterſagte, ſelbſt wenn

der Zweck der Zuſammenkunft ein religiöſer oder ſonſtig unverfänglicher wäre.

Der niederländiſche Legislator, der ſolche Beſtimmungen nicht beſeitigte, ver

ſündigte ſich an den hundertjahrigen Traditionen des freien Volkes.

Wir ſind beim Endreſultat der Betrachtungen angelangt, auf welche wir

die Aufmerkſamkeit des Leſers zu lenken uns erlaubt haben. Dasſelbe läßt ſich

nach Prof. Goudſmit in die Worte zuſammenfaſſen, daß die Eigenart eines

Volkes aus ſeinen Geſetzen zu entnehmen ſei, wenn anders dieſe nicht zur

alleinigen Richtſchnur bei Beurtheilung derſelben dienen. Um ein richtiges Bild

von dem ſocialen Zuſtand einer Nation zu erlangen, müſſen andere Einrich

tungen als bloß die geſetzlichen in Betracht gezogen werden. Die Schluß

folgerung, daß ein Volk in einer Blüthe- oder Verfallsepoche ſich befinde, kann

daher nur daraus abgeleitet werden, ob dasſelbe ſeine Geſetze mit ſeinen Sitten

in Einklang zu bringen weiß, oder wohl die erſteren unbekümmert veralten läßt.

„ Ein Reiſehandbuch vom Ende des 16. Jahrhunderts,

Die Geſchichte der deutſchen Reiſelitteratur iſt noch ungeſchrieben. Alle

Völker, auch in ihren früheſten Perioden, haben Antheil daran, die nur eine

Litteratur überhaupt beſitzen, denn im Epos des Heldenzeitalters ſpricht ſich die

Sehnſucht nach der Ferne, die Wißbegier und die Neugier des wanderluſtigen

Menſchen nicht weniger aus als in Goethe's italieniſcher Reiſe und Seume's

Spaziergang nach Syrakus. Von dieſem umfaſſenden Geſichtspunkte müßte
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demnach ein Geſchichtſchreiber dieſer Gattung Litteratur wie bei den Alten

Odyſſeus und die Argonauten, hier auch den mittelalterlichen Herzog Ernſt und

die Paradieſesfahrt Alexanders als erſte und mythiſche Glieder in eine Reihe

ſetzen, deren jüngſte Markſteine etwa Bädeker und Berlepſch ſein würden. Indeß,

ſo wunderlich die Zuſammenſtellung ausſehen mag, der Zuſammenhang iſt doch

ein ganz natürlicher und das Verſtändniß vermittelt uns die Geſchichte der

Menſchheit. Iſt es ja immer dasſelbe der Menſchenſeele ureingeborene Gefühl

der Schau- und Wanderluſt, das, wennauch unter verſchiedenen Geſtalten und

Erſcheinungen, doch bei allen Völkern, zu allen Zeiten gleich mächtig wirkt und

waltet. –

Wir eilen über die Erzeugniſſe der alten deutſchen Poeſie hinweg. Andere

Nationen haben bald Schriften dieſer Art aufzuweiſen. Einen feſteren, einiger

maßen bereits vom rein dichteriſchen Boden entfernten Charakter haben die

Schilderungen des engliſchen Reiſenden John de Mandeville, der 1327 ſeine

Wanderung nach dem Oſten antrat. Doch miſcht auch er noch genug Märchen

und Wunder unter ſeine Berichte und ſeine Schrift unterſcheidet ſich dadurch

weſentlich von Marco Paolos wahrheitliebenden Mittheilungen. Marco Paolo

ſoll 1323 geſtorben ſein. Mit Mandevilles Auffaſſung ſtimmt ziemlich der

Bericht des Frater Odrie de Pordenone, eines Minderbruders, der um 1321

gar bis an die Küſte von Malabar vordrang und die Städte des himmliſchen

Reiches ſah. Auf ein weit geringeres Territorium eingeſchränkt, jedoch bereits

vollſtändig im Geiſte einer modernen Reiſebeſchreibung gehalten, iſt des böhmi

ſchen Herrn Leos von Rozmital Ritter-, Hof- und Pilgerreiſe durch die Abend

lande, 1465 bis 1467, die Schmeller herausgab. Zuweilen finden ſich auch

derartige Notifieirungen der Merk- und Sehenswürdigkeiten in Geſandtſchaſts

berichten u. dgl., und bilden ſo den Uebergang zu unſeren Reiſebeſchreibungen,

wie z. B. in der Relation der Botſchaft, die 1457 von König Ladislaus wegen

ſeiner beabſichtigten Vermählung mit der franzöſiſchen Prinzeſſin geſchickt worden

war. Ganz dieſen Charakter naiver Wunderluſt hat im 16. Jahrhundert noch

Dürers Reiſetagebuch auf ſeiner Fahrt in die Niederlande.

In dieſem Jahrhundert aber iſt unter den Gelehrten bereits eine völlig

verſchiedene Behandlung der Reiſeſchilderungen aufgekommen. Der wiſſenſchaft

liche Geiſt des Humanismus hat auch auf dieſem Gebiet ſeine Spuren zurück

gelaſſen, man machte auch dieſe Beſchreibungen zu gelehrten, disputirenden und

raiſonnirenden Aufſätzen, denen dann auch die gefeilte Dietion nicht fehlte. In

dieſem Sinne entſtanden die mehrfachen Hodoeporiken, ſchon des 15. und des

16. Jahrhunderts, des Ricardus Bartholinus, Stephanus Pighius u. a., und

einzelne Stellen wie bei Aeneas Sylvius über die deutſchen Städte und in

Antonius Bonfinius, rerum Hungar. Decad. IV. etc.

Endlich faſſen daneben anch Reiſehandbücher Wurzel, praktiſche Führer

und Helfer bei dem unſern Vätern großartigen Ereigniſſe einer Reiſe. Es ſind

die Itinerarien, hervorgerufen durch eine größere Aufnahme, in welche das
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Reiſen gekommen war, als Handel und Verkehr, Wiſſenſchaft und Bildungstrieb

mit dem Aufblühen der claſſiſchen Bildung die Nationen zu gegenſeitiger Ver

bindung nöthigten. Die früheſten dieſer Itinerarien haben Italien als Reiſeziel

vorgeſteckt.

Eben dieſer Umſtand vermag ihnen beſonderes Intereſſe zu verleihen, und

es wird daher nicht ganz werthlos erſcheinen, wenn wir die Schilderung eines

ſolchen Bädekers des 16. Jahrhunderts zu geben verſuchen, iſt es auch keines

der für Gelehrte beſtimmten Werke jener Tage.

Dies der Titel des im Duodezformat 609 Seiten, Titelblatt und zehn

Blätter Regiſter umfaſſenden Büchleins: „Paradisus deliciarum Italiae, Daß iſt.

Eygentliche Beſchreibung, Was durch ganz Italien in allen Stett, vnd Ortten

denckwürdig zu ſehen iſt Mit beygefügter Reiß, Bericht der Müntz, vnd Täg

lichem Colloquio zu Information der Sprachdienlich. Meniglich zu Nutz vnd

Ergenzlichkeit von newem vermehret. Zu Cöllen, Durch Conradt Bütgen im

Bännkgen vor S. Pawels . . .“ Das Exemplar, welches mir vorliegt, iſt

hier defect, das letzte, unleſerliche Wort beginnt mit A, wohl Apoſtolis. Da

Druckwerke dieſer Art in den Bibliographien umſonſt geſucht werden, geſtaltet

ſich ihre Beſprechung zu demſelben Vorgange, als wenn es ſich um die Beſtim

mung einer Handſchrift handelte. Conrad Bütgen iſt wohl der Name des

Buchführers, der Verfaſſer nennt ſich nirgends in dem Werke, das der Angabe

des Titels zufolge eine wiederholte Auflage ſein muß. Doch ſcheint er in

Begleitung eines großen Herrn Italien bereist zu haben, da er erzählt, er

hätte den päbſtlichen Schatz in Rom, der ſonſt kaum zugänglich, geſehen, indem

er einmal mit etlichen Fürſtinnen hineingekommen ſei. Bei einem Cardinal

im Vatican ſpeiste er mit 16 Perſonen „auß Silbergeſchirr“.

Einen Anhalt zur Zeitbeſtimmung (ob für die erſte oder dieſe ſpätere

Auflage läßt ſich nicht ſagen) bietet eine Bemerkung auf Seite 31, wo es vom

Markus-Thurm in Venedig heißt: „So jhr wöllet heimgehen, ſo gehet nach

S. Marco, gehet auf den Thurn koſtet ein ſchlecht Trinckgelt, da iſt der König

auß Franckreich, ſo auß Poln kommen, vnd vor etlich Jahre von einem Mönch

entleibt worden, mit einem Roß biß zu den Glocken hinauff geritten.“ Somit

entſtand dieſer Text, ſei es der erſten oder einer folgenden Ausgabe, einige

Jahre nach 1589. Nach Regiſter, Wegzeiger und dem Münzverzeichniſſe folgt

auf vier Seiten von Pag. 1 an: Urbium Italiaorum descriptio Thomae

Eduardi Angli, 56 äußerſt geiſtloſe, langweilige Hexameter, von denen jeder

den Ruhm einer Stadt durch Erwähnung der merkwürdigſten Erzeugniſſe,

Sehenswürdigkeiten 2c. preist; den Schluß macht eine beſondere Erhebung

Loretto's. Auf der 15. Seite beginnt der eigentliche Text mit dieſer Ueber

ſchrift: „Verzeichnuß vnd warhafter Bericht, was fürnemlich in ganz Italia

zu ſehen iſt, die rechte Gelegenheit für ſich zu nemmen, damit in dem hin vnd

wider reyſen, auff den Seiten nichts vberſehen oder verſaumt werde auch mit

geringſtem Vnkoſten, vnd in kurzeſter Zeit alles fein nach ordnung möge
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verrichtet werden. Auch klärlich beſchrieben, wie viel Meilen von einem Ort

zum andern c. wie folgt. Was zu Venedig fürnemlich zu ſehen iſt, vnd von

dannen nach Rom, Neaplis, Sicilien, biß gen Malta, von dannen widerumb

zurück ein andern Weg nach Genoua, vnd widerumb nach Meyland, Venedig,

wie folgt.“ Hiemit iſt uns alſo die Reiſeroute, deren Beginn von Köln ange

nommen iſt, vorgezeichnet. Die Hinreiſe, ſoweit ſie über deutſchen Boden geht,

wird nicht beſchrieben, jedoch die Stationen angegeben, und zwar nach 3 Routen.

Die eine zieht den Rhein aufwärts, dann durch Schwaben, über Augsburg,

Partenkirchen („da gehe über den Berg“), Mittenwald, Seefeld, („das iſt in

der Kirchen bey dem Altar ein mirackel zu ſehen“, – nämlich die Hoſtie,

welche der Edelmann Oswald Milſer frevelhaft genoß. Kaiſer Maximilian

ſelbſt brachte die Wallfahrt in Flor und Mar der Deutſchmeiſter gründete dort

ein Kloſter für Auguſtiner, das Kaiſer Joſeph II. aufhob). Weiter über

Jyßbruck („da iſt der Erzherzogen von Oeſterreich Begräbnuß“), über den

Brenner, nach Bloezen (sic), Neves („da fahnt die Italianiſche Sprach an“).

Die andere Route heißt: „der weg auß Cöllen bis gen Frankfort vber den

Weſterwalt“. Die dritte iſt der „weg von Mentz durchs Schwitzerlandt auff

Nom“, über den Gotthardt nach Lugano, – alſo die uralten Völkerſtraßen

ins Paradies des Südens.

Im Folgenden nehmen wir uns natürlich nicht die undankbare Mühe,

die häufigen Irrthümer in den Angaben des Verfaſſers zu corrigiren, wir

heben nur charakteriſtiſche Stellen heraus, welche geeignet ſind, das damalige

reiſende Publicum, für deſſen geiſtige und leibliche Bedürfniſſe das Buch

Bedacht nimmt, uns deutlicher vor Augen zu ſtellen. „So jr gen Venedig

kompt, fragt nach dem Weiſſen Löwen und ſchwarzen Adler oder nach der

Fletta, da der Signore Bongratz Wirth geweſen, welches unter den dreyen die

fürnemſte Herberg iſt“. Sodann geht es mit der „Gondela“ in das „Zeug

hauß“, denn dem Geſchmack ſeiner Leute zulieb widmet dieſer Guida derlei

kriegeriſchen, raritätenhaften Merkwürdigkeiten weit mehr Aufmerkſamkeit als

den Kunſtwerken. Zuerſt das monitum, beim Eintritte die Wehr abzulegen,

dann führt man uns in die Werkſtätten, wo die „Corſeletti oder Harniſch“,

die „Ancore vnd Eiſen zum Galleen“, die gewaltigen Galleatzen, Geſchütze,

Waffen aller Art ze. gemacht werden. Nicht zu überſehen, daß nach jeder vierten

Zeile der Beſchreibung das lakoniſche Wort: Trinckgeldt angeführt iſt. Der

Autor verwundert ſich über die 200, – in Kriegszeit 700 alten Weiber, welche

hier allein mit Segelflicken beſchäftigt ſind; die Area des Arſenals nennt er in

der Größe übereinſtimmend mit jener der Stadt München. „Jetzunder iſt es

zeitt heimzugehen, auch an dem Thor freundtlich vnd damckbarlich zu erzeigen,

mit Darreichung einer guten Verehrung“, die 8. nach der Vorſchrift des Ver

faſſers. Die Bäcker, welche den Schiffszwieback für die Flotte bereiten, ſagt

er, ſind lauter Deutſche. In St. Sepulcro iſt ein heilig Grab, das ſich

„natürlich dem Jeruſalemmiſchen vergleicht.“ St. Giorgio Maggiore rühmt
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der Autor die luſtigen Kreuzgänge, Gärten, die Sommer und Winter grün ſind,

„iſt ein ſehr luſtiges Weſen, das Cloſter hat eine weite vnd begriff wie ein

kleines Stättlein“. Beim Kapuziner-Kloſter „habt jhr ettlich der Edelleuten

Häuſer, die inwendig ſehr luſtig geziert, mit gewaltigen Luſtgarten vnd

Statuen, die auch gern gezeigt werden, ſampt aller Reuerentz“. Daß es zuweilen

nicht ſehr genau genommen wird, zeigt die Stelle, wo die Säulen der Piazetta

gegoſſen genannt werden. Vom Dogenpalaſt heißt es, er ſei vor 20 Jahren

abgebrannt, vielleicht in Hinblick auf die Brunſt vom 20. Dezember 1577 und

hierauf das ehedem bleierne Dach durch Deutſche mit einem kupfernen erſetzt

worden. Die beiden Säulen an der Ecke der Markus-Kirche ſind ein Geſchenk

Kaiſer Juſtinians, zugleich verwechſelt ſie der Verfaſſer mit jenen vorne am

Ufer der Piazetta, weil er von ihnen die Geſchichte von der Spielbank erzählt,

die zwiſchen ihnen errichtet wurde, und von den Hinrichtungen, die dort ſtatt

fanden. Nun erhalten wir die Geſchichte von dem diebiſchen Diener des Borſius,

des Herzogs von Ferrara. Er hatte begonnen, den Markus-Schatz fortzuſchleppen

und zierte dann mit goldenem Strick an goldenem Balken aufgehenkt die beiden

Säulen. Das räthſelhafte Porphyr-Relief daſelbſt ſtellt zwei Seeräuber vor, die

den Schatz nach Venedig gebracht haben. Die Reſte des Lyſippus an der Kirche

ſind „zu gedechtnutz des Kayſers Barbaroſſe dahin verordnet“. Hier intereſſirt

den Verſaſſer wieder ein immerwährend blutendes Crucifix; die Kuppeln von

S. Marco nennt er „Heidniſch runde Thürme mit Bley verdeckt“. Wer viel

leicht die Etymologie des Namens Venezia noch nicht wußte, kann erfahren,

daß es bedeutet: Venete quà, kommet hieher, – was den Anſiedlern am

Rialto in der Entſtehungsperiode der Stadt zugerufen worden ſei. In

S. Giövanni e Paolo preist der Verfaſſer „ein ſchön ſehr wolgezierte vnſer

liebe Frauwe, mit den herrlichen Hiſtorien“. Es iſt ſchwierig, zu entſcheiden,

welches Kunſtwerk gemeint ſei, da die Kirche heute noch werthvolle Madonnen

bilder des Gian Bellin, Girolamo da Udine, Tintoretto u. A. enthält. Murano

und ſeine Induſtrie wird nicht vergeſſen; am meiſten intereſſant iſt dem Ver

faſſer natürlich ein ganzes Schloß mit Geſchützen, aus Glas geblaſen, wofür

dem Meiſter 1200 Kronen geboten wurden.

Von Venedig geht es nach Chioggia, bis Ravenna. Die Hotels werden

überall verzeichnet, zuweilen mit dem Zuſatz: „Es iſt aber eine elende Herberg

zu logiren“, – wohl wie heute noch zwiſchen den beiden Orten. Ueber Rimini

nach Peſaro, eine ſchöne feſte Stadt des Herzogs von Urbino, „iſt mit guter

ſchnabelweide verſehen, inſonderheit mit gutem Wein. Hat auch der Herzog ein

gewaltigs Palatio, darinnen er Hofhelt, iſt ein kurzweiliges thun da, auch

alles vmb ein ziemlichs gelt“. In Ancona bewundert er die herrlichen türki

ſchen Pferde, die da verkauft werden. Loretto nimmt ſein Intereſſe höchlich

in Anſpruch, das h. Haus iſt aber nur: „wie man ſagt“ übers Meer

getragen worden. Die Madonna und das Kind könne man hinter den ſilbernen

Lampen ſchier gar uicht erblicken. Spoleto zu berühren war vor kurzem nicht
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rathſam, am Wege dahin gabs allzuviel Banditen. Für den Eintritt in Ferrara

erhalten wir einen praktiſchen Rath: „So euch vnſer Herr Gott dahin hilfft,

ſo loſiert bey der Glocken. Am Thor wirdt man euch darumb fragen, auch

was einer bey ſich führt, dürfft jhr nichts anders zeigen oder ſagen, denn jr

ſeyet Studenten.“

Als Reiſegelegenheit ſind Pferde gedacht, man ſolle einen Diener mit ſich

laufen haben, damit ein Roß requirirt werden könne, ſo eines unterwegs erliegen

würde. Sehr behagliche Zuſtände. In Bologna wird jeder ankommende Deutſche

von dem Pedell in die Matrikel der Deutſchen eingetragen, für ein Stück Geld

von demſelben auch rings in der Stadt herumgeführt. Die Stadt mit ihren

Paläſten, Statuen und Brunnen, belebt durch feſtliche Aufzüge der muſizirenden

Schweizerguardia, der Studenten und des Volkes, mit reichem Handel von

Seidenzeugen und Damaſten wird anmuthig geſchildert. „Auch werdet jr ein

ſehr ſchönes züchtiges Frawenvolck ſehen, inſonderheit was Adelsperſonen, die

erzeigen ſich gegen den Frembden, ſonderlich gegen Teutſcher Nation, gar freundt

lich.“ Die Univerſität, ſo ſchön, daß „darinnen zu wohnen ſich ein Fürſt nit

ſchamen dürfte“, gefällt dem Autor vor allem, es ſtudiren viele Deutſche da,

obwohl „Padua jetziger Zeit den Namen hat. Aber in Padua meiſtes ſtudieren

der Teutſchen wirdt nur mit eſſen vnd Vollſauffen vollbracht“. In S. Celeſtin

ſei die beſte Kirchenmuſik von ganz Italien. Prutolino wird als Sitz des Ver

gnügens geſchildert, voll köſtlicher Tapeten, Möbel, Statuen, die Gärten mit

Waſſerkünſten und Grotten reich ausgeſtattet. Originell iſt der Eintritt in

Florenz geſchildert. Man ſoll einen Diener vorausſenden, der am Thor die

Scolari oder Studenten zu melden hat, dann iſt dem Zöllner „flucks ein ſtück

Gelts in die Händ“ zu ſtecken, betreffs Maut und Schwärzerwaare; „Es ſchawet

allzeit viel Volcks zu, ob etwz vnrechts erfunden würde, derohalben wol abzu

nemmen, daß practica da ſeyn muß, vnd großer betrug“. Einkehr nehme man

bei der Krone; bei einem andern deutſchen Wirth, zu „der Fuſti“ genannt, gibt

es „nur viel Sauffens, vnd lehrnet oder ſihet einer nichts darbey.“ Als

Cicerone dient ein Deutſcher aus der fürſtlichen Guardi, derſelbe zeigt die

Gemächer des regierenden Ferdinand von Medici, wo er öffentlich ſpeist, wo

alljährlich am Johannistag ein Actus gehalten wird, und die Bauern vor Sr.

fürſtl. Gnaden tanzen, die Palläſte voll Statuen und Contrefacturen, die Gärten

mit Marmorbildwerken nicht minder als mit Menagerien, die Künſtlerwerk

ſtätten. Ghibertis und Andreas Piſani Thüren am Baptiſterium ſind von

Jeruſalem dahin gekommen. Zu Siena gefällt es dem Verfaſſer wohl wegen

des herrlichen Doms, „desgleichen in Italia kaum gefunden wirdt“ (in den

Augen des Deutſchen vielleicht wegen des gothiſchen Bauſtyls?) namentlich

jedoch wegen „gewaltiger guter ſchnabelweid“, wo um ein geringes Geld Reb

hühner, Faſanen, Haſen ſammt allerlei Vögeln und köſtlichem Wein zu haben

ſind. Die Studenten würden hier beſonders gut „tractirt“. Eigenthümlich,

daß an ſo vielen Stellen die Vorliebe der Einwohner für Deutſche hervor
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gehoben wird, was ſonſt gerade keine Beſtätigung in jener Zeit findet. Bei

Montefiascone wird uns die Geſchichte vom est, est, est nicht geſchenkt, dann

kommen wir über Viterbo und Caprarola, deren prachtvolle Landſitze beſchrieben

werden, nach dem ewigen Rom.

Unſere Wohnung iſt hier alla Spada am Monte Giorduno bei einem

Landsmann. Man hat bereits Lohnkutſcher, die nicht über 1 /, Kronen den

ganzen Tag über koſten. Unter den aufgezählten Sehenswürdigkeiten nenne ich

hier nur die folgenden: In der Engelsburg rangiren die Stricke, mit denen

Ceſari Gaetano, „ein gewaltiger Romaner“, aus dem Caſtell entkommen war,

zu dem Merkwürdigſten, ſodann die geheimen Fallen und Schließeiſen, die

„gewaltigen feinen Stück Geſchütz“. Zahlreiches Trinkgeld. In der Liberei

des Pabſtes ſind drei Bücher zu ſehen, von Virgil ſelbſt geſchrieben, „ſeind in

die 1600 Jahre alt“. Für die Geſchichte der Miniaturmalerei iſt folgende

Stelle intereſſant: „eines ſo mit klaren ducaten Goldt geſchrieben, dergleichen

man jetziger zeit zu ſchreiben nicht wohl Mittel finden würde“.

Ferner intereſſiren den Autor die Tafeln Moſis, welche daſelbſt vorgewieſen

werden, indianiſche Bücher „von Schelffen oder Rinden von Bäumen

geſchrieben“, gewaltige Gebetbücher, ſo ſchön mit Figuren geziert: „als Menſch

lich oder möglich iſt“. Von ſo vielem über Statuen, die Cleopatra 2c. über

Gemälde und Säle nur einige Andeutungen. Das jüngſte Gericht in der

Sixtina iſt „von dem gewaltigen Künſtler, genannt Michael Angelo Bonaroto,

iſt ein Florentiner, vnd ſeines gleichen Steinmetzer vnd Contrafactor nie

geweſen“. – „So jr auß der Gelderie gehet, kommet jr in das erſte Zimmer

deß Bapſts, allda werdet ihr einen Spiegel ſehen, von weitem ſiehet man ein

gewaltiges Palatium oder ſchönes Schloß darin, vnd ſo jhr beſſer hinzu nahet,

ſo ſehet ihr den Bapſt natürlich, als were er gegenwärtig, darnach ſo gehet

vnder den Spiegel, verliert ſich der Bapſt vnd ſehet jhr ench ſelber natürlich“.

Von Intereſſe iſt die Mittheilung über die damalige, bereits ſehr treffliche Ein

richtung des Hoſpitals S. Spirito. Bei den Kirchen nehmen die unwahrſchein

lichſten Reliquien die erſte Stelle ein, die Säule, darauf der Hahn bei Petri

Verläugnung des Herrn gekräht, der Tiſch des Abendmales, ein Brett von

Noahs Arche, Milch der allerſeligſten Jungfrau ze. Der Kunſtgebilde wird

überall mit gläubig anſtaunender Treuherzigkeit gedacht, ganz in der Weiſe des

Volkes, das populäre Traditionen kritiklos forterzählt. Die Schöpfung Michel

Angelos in S. Pietro in Vincoli iſt „ein vnſägliches ſchönes Werk“. Sorg

fältig geſchildert iſt der Palaſt des Herrn Johann Georgij Caeſarini Vrſini.

„Gehet zu der Porta vnd klopffet an, vnd erzeigt euch freundtlich gegen dem,

der euch auffmachet, es iſt etwan der Verwalter, der zu meiner Zeit war ein

Niederländer geweſen, der wirdt euch Zimmer zeigen, ſo gewaltige Gemach,

vnd volgeziert, daß ir in Rom nicht ſchöner ſehen werdet, geziert mit Nider

ländiſcher Tapetzerey, ganz gülden Stücken (d. i. Gewebſtoffen), auch ſteinen

Tiſchen von edlen Steinen eingelegt, vnd wolgerüſten Bettchen, vber die maſſen
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köſtlich auch ſchönen Contrafacturen die alle gar Natural, auch ingleichem mit

lieblichen Statuen von Marmel vnd Alabaſter, ſo daß ſie viel Herrn in jhre

Arme genommen, vnd etlicher maſſen darauff verliebt worden, ſo natural c.

ſeindt ſie.“ Solcherweiſe werden uns die Paläſte Ferdinands von Medici,

Lionelli, Farneſe (mit dem Stiere der Künſtler von Tralles) u. a. mit allen

Geräthen und Kunſtwerken detaillirt beſchrieben. Thermen und Tempeltrümmer,

Gärten und Plätze der Stadt finden wir ohne viel gelehrte Erörterungen auf

geführt, nur der Geſchichte des Marcus Curtius iſt ein eigenes Capitel gewidmet.

Mit naivem Behagen preist und ſchildert der Verfaſſer die mannigfachen

Waſſerkünſte in Tivoli. -

Veletri iſt „ein lüſtige Statt, da viel geſotten Wein gemacht wirdt.

Hütet euch davor, dann der ſie nicht gewohnet, laſſe ſie bleiben“. Man ſieht,

unſer Buch iſt ein um ſeine Schutzbefohlenen in jeder Hinſicht gewiſſenhaft

beſorgter Führer. Gaeta iſt eine ſtolze Veſte und beſitzt: „die ſchöneſte Weibs

bilder von natur, deßgleichen in ganz Italia nicht wol zu ſehen, auch ſeindt

ſie freundtlich“, – eine Bemerkung, die wir hiemit einem Commentator des

Fauſt zu der Stelle:

„Ein ſchönes Fräulein nahm ſich ſeiner an,

Als er in Napel fremd umher ſpazierte:

Sie hat an ihm viel Lieb's und Treu's gethan,“ u. ſ. w.

zur Verfügung ſtellen.

Durch Pazzuoli an der Sibyllengrotte und dem Grabe Vergils vorbei,

(der Verfaſſer iſt der Anſicht, daß dieſer berüchtigte Zauberer mit ſeinen

Geiſtern den Berg durchgraben habe, wie das „gemein geſchrey iſt“) kommen

wir nach Neapel, und zwar in den „ſchwarzen Adler“, „darin ein Teutſcher

Wirth genannt Dietrich Breytbach von Cobalentz, alda ihr herrlich getractieret

werdet“. Im Olivetanerkloſter leben viele Deutſche als Mönche. Ein Apo

theker dort hat Antiquitäten und Merkwürdigkeiten, ſo ein Exemplar des

Paradeisvogels, der nie die Erde berührt, bis er ſtirbt und ſo zu Boden fällt.

„In ganz Italien iſt kein größerer pracht mit Reiten, vnd von den ſchönſten

Roſſen, als zu Neapolis. In gleichem ſeind nirgend ſo viel Principi, Mar

chesi, Conti und Baroni, Gentilhuomini von Adel, alle prächtig auff der

Gaſſen, dann der meiſte theil den ganzen Tag auff der Gaſſen ſpazieren reiten,

mit vielen Dienern ſo vornherlauffen, in ſtattlichem Liberea oder Kleydung,

aber von zehn Herren mit einer, der ſich von ſeinem Diener begleiten läßt.“

Die weitere Reiſe geht nach Palermo und Malta, nach Neapel zur See

zurück und über Piſa, Lucca, Genua, Mailand nach Venedig. Wir begnügen

uns mit den oben angegebenen Proben, welche wohl geeignet ſein dürften, ein

Licht auf den Culturzuſtand der guten Landsleute zu werfen, die um 1600

nach dem Lande, wo die Orangen blühen, ihre Reiſe nahmen. Auch dieſes

kleine Büchlein liefert uns den Beweis, daß es erſt unſerm Jahrhundert vor



– 253 –

behalten war, die Reſultate der wiſſenſchaftlichen Forſchungen durch das Medium

der populären Litteratur allgemein zu verwerthen und ins Leben nutzbringend

einzuführen. Die geſammte humaniſtiſche Bildung, die hiſtoriſche Forſchung

jener Tage iſt in dies praktiſche, für den Gebrauch und die Belehrnng der

Nichtgelehrten berechnete Schriftchen noch nicht gedrungen, es tiſcht Fabeln von

mittelalterlicher Färbung ſtatt Geſchichte, Anecdoten und Wanderburſchentradi

tionen ſtatt Kunſtgeſchichte auf. Was wir im Vorhergehenden excerpirt haben,

iſt nur das vom allgemeinen culturhiſtoriſchen Geſichtspunkte bedeutendere, im

Einzelnen möchte. Mancher noch andere brauchbare Notizen vorfinden.

Praktiſch war dieſer Bädeker von 1600 jedenfalls. Meilendiſtanz, Gaſt

höfe, Trinkgelder, Kutſchenpreiſe, ſind treulich verzeichnet. Ein Vademecum gibt

die wichtigſten Fragen und Geſpräche deutſch und italieniſch an und am Schluße

fehlen auch Gebete nicht, einer Zeit ganz entſprechend, in der große Herrn noch

portatile kleine Reiſealtäre mit ſich ſchleppten. In rothen Einband mit Gold

druck iſt es aber nicht gehüllt, ſondern in gutes Schweinsleder und hat Platz

in einer noch ſo kleinen Taſche.

Albert Ilg.

" Thesaurus ornithologiae v. Dr. C. G. Giebel u. Thesaurus

der botaniſchen Litteratur von Dr. Pritzel.*

Es dürfte wohl Jeder, der ſich wiſſenſchaftlich mit irgendeinem Zweige der Natur

wiſſenſchaften beſchäftigt, überzeugt ſein, daß es zur Unmöglichkeit geworden, weder die

in allen Theilen der Erde von Tag zu Tag ſich häufende Litteratur zu bewältigen, noch

den Entdeckungen und Fortſchritten in denſelben in ihrer ganzen Ausdehnung zu folgen.

Die ſeit Jahren erſcheinenden, Allen unentbehrlichen Jahresberichte in Wiegmanns Archiv,

mit Anſtrengung und Aufopferung fortgeführt, der in England in jüngſter Zeit entſtan

dene „Zoological Record“, mannigfache Compendien, Repertorien, Kataloge ſind bemüht,

dieſer Noth doch einigermaßen zu begegnen, allein ſie ſind ſämmtlich mehr oder weniger

unvollſtändig, da ſie theils enger begrenzte Gebiete behandeln oder weil ſelbſt in den

litterariſch am reichſten ausgeſtatteten Knotenpunkten der Wiſſenſchaft der Hemmniſſe und

Koſtſpieligkeit des Bücherverkehrs wegen nicht mehr ſämmtliche naturwiſſenſchaftliche

Publicationen vereinigt zu finden ſind.

Eine namhafte Vermehrung der Schwierigkeit, erſchöpfende Ueberſichten zu bringen,

verurſacht in neueſter Zeit die Nationalitätsſucht. War es früher ſchon eine nicht geringe

Aufgabe, jene Weltſprachen, in denen ſich die Wiſſenſchaft geltend zu machen berechtigt

fand, zu beherrſchen, ſo iſt es jetzt, außerdem daß es ſich wahrlich nicht der Mühe

lohnte, wohl geradezu unmöglich, alle Idiome zu umfaſſen, in denen derlei Ergebniſſe

niedergelegt werden. -

Es ſind daher Fachwerke, welche bei den außerordentlichen Fortſchritten in jedem

Zweige der Wiſſenſchaft nothwendiger Weiſe nach kürzeren oder längeren Zeiträumen den

geſammten Umfang oder Inhalt einzelner Abtheilungen bringen, ein unabweisbares

Bedürfniß, indem es nothgedrungen dem Specialiſten überlaſſen bleiben muß, für die

möglichſte Vollſtändigkeit Sorge zu tragen.
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Nur befindet ſich die Zoologie mit der Menge ganz getrennter Disciplinen gegen

über der viel concreteren Botanik für ſolche Unternehmungen ſehr im Nachtheile. Während

die letztere alle ihre Jünger umſchließt und ſelbſt die Grenzmarken der beiden Haupt

altheilungen, Phanerogamen und Cryptogamen, die Verehrer derſelben weniger ſtrenge

auseinanderholt, ſind in der Zoologie nicht nur die Hauptclaſſen, ſondern ſelbſt die

engeren Abtheilungen ganz geſchiedene Gebiete, deren Bearbeiter meiſt einander voll

kommen fremd bleiben. Der Ornitholog, der Ichthyolog, Koleopterolog nimmt in der

Regel keinen Antheil an den Entdeckungen des Conchologen, Lepidopterologen c, ja

ſogar ein einzelner Zweig der letzteren, die Mikrolepidopterologie, wird jetzt als eine für

ſich abgeſonderte Wiſſenſchaft getrieben.

Bei ſolcher Zerſplitterung muß der Kreis der Jünger der einzelnen Abtheilungen

beſchränkt ſein, Fachwerke können nur wenige Theilnehmer zählen und deren Herausgabe

muß zur bedenklichen Unternehmung für den Verleger werden. Um ſo erfreulicher iſt

das Erſcheinen des bei Brockhaus aufgelegten eben ſo umfaſſend als zweckmäßig und

gründlich bearbeiteten Thesaurus ornithologiae von Dr. E. G. Giebel, deſſen erſter

Halbband ſoeben ausgegeben wurde.

Er enthält das Repertorium der geſammten ornithologiſchen Litteratur bis Ende

1870, abgetheilt nach Fächern und zwar mit Anführung aller einzelnen Artikel aus

periodiſchen Schriften. Dieſer Fächer ſind 33, z. B. allgemeine und monographiſche

Ornitologie, Anatomie, Eierkunde, Fortpflanzung, Taxidermie, Litteratur über die Vögel

nach einzelnen Welttheilen und Gebieten c. Mit Pag. 253 beginnt der Nomenclator,

– der in alphabetiſcher Reihenfolge im vorliegenden Hefte bis Arachnotera hypo

gramica auf Pag. 400 geht – welcher ſämmtliche Gattungen und Arten der Vögel

nebſt vollſtändiger Synonymie und deren geographiſcher Verbreitung enthält. Jeder

Gattung iſt die Diagnoſe in deren Originalſprache – latein, deutſch, franzöſiſch, engliſch

2c. – beigegeben; für die angenommenen Gattungen unterſcheidend curſiv gedruckt und

die Anzahl der in denſelben enthaltenen Arten angegeben.

Bei den Arten, gleichfalls alphabetiſch gereiht, folgt der litterariſche Nachweis,

die Orte ihres Vorkommens, vollſtändige Synonymie und Vulgärnamen, wo ſolche

bekannt ſind.

Prof. Giebels Arbeiten auf dieſem Felde ſind ſo bewährt, daß mit Zuverläſſigkeit

nur Vollendetes erwartet werden darf. Das Werk ſoll in zwei Bänden erſcheinen und

bildet das vorliegende den erſten Halbband.

Obwohl die Schriftſteller in alphabetiſcher Reihenfolge aufgeführt ſind, ſo glauben

wir doch aufmerkſam machen zu ſollen, daß ein allgemeiner, alphabetiſcher Nachweis von

deren Vorkommen in ſämmtlichen 33 Gruppen der Litteratur nothwendig erſcheint.

Wennauch mehrere Autoren in vielen Abtheilungen zugleich vorkommen, ſo iſt doch das

Aufſuchen der Quelle eines ſolchen, der nur einmal vorkommt, eine läſtige zeitrau

bende Arbeit, die durch einen ſolchen Inder vermieden würde.

Zum Schluſſe wünſchen wir nur recht bald über die weiteren Abtheilungen

berichten zu können.

Ein zweites ſolches Werk eiſernen Fleißes iſt Pritzels Thesaurus der botaniſchen

Litteratur, welches, nach der erſten Ausgabe bis in die neueſte Zeit (1870) vervoll

ſtändigt, ebenfalls bei Brockhaus in Quart erſcheint und deſſen erſtes Heft von 10

Bogen bis J. F. Desjardins 2183 Werke aufzählt,

Es bedarf wohl nur der Hinweiſung auf dieſes wichtige Werk, welches gleich der

in zwei Auflagen erſchienenen Aufzählung aller Pflanzenabbildungen von demſelben Ver

faſſer unzweifelhaft jedem Botaniker bekannt iſt, um allen Nachweis über den Werth

und die Unentbehrlichkeit dieſer Werke überflüſſig zu machen.



– 255 –

Zeitſchrift für deutſche Culturgeſchichte, herausgegeben von Dr. J. H

Müller. Hannover. Schlüteriſche Hofbuchdruckerei 1872. Neue Folge.

Neben der immer gründlicheren Betrachtung, welche der Kriegs- und Kabinets

geſchichte in den letzten Decennien unter uns Deutſchen zu Theil ward, entwickelte ſich

in erfreulicher Weiſe Sinn und Verſtändniß für das innere Leben unſerer Nation, für

den Werdegang unſerer Culturentwicklung. Man begann ſich um die höchſten Hervor

bringungen im Reiche des Gedankens gerade ſo zu kümmern, wie um die Kenntniß der

Volkseigenthümlichkeiten in Religion, Recht, Kunſt, Sprache und Wirthſchaft. Die Ger

maniſten, voran Jakob Grimm, gaben zur Schöpfung der deutſchen Culturgeſchichte

den nachhaltigſten Anſtoß. Noch aber fehlt heute gar viel, um eine deutſche Alterthums

kunde oder die Hausalterthümer der Germanen mit derſelben Gründlichkeit zum Abſchluß

bringen zu können, wie es unſere Philologen mit der Vergangenheit von Hellas und

Rom gekonnt.

Das verſchiedenartigſte, entlegenſte Material muß da erſt herbeigeſchafft werden,

ein ganz inductives Vorgehen von den concreteſten Beſonderheiten zum einigenden Geſetz

iſt hier mehr als irgendwo nöthig. Aber auch das überſichtliche Zuſammenfaſſen des

verſtreuten Materiales iſt abſolute Nothwendigkeit. Dies geſchieht am beſten durch ein

der Culturgeſchichte völlig gewidmetes Journal. Die Akademien der Wiſſenſchaften,

– ſoviel ſie dafür gethan – die hiſtoriſchen Zeitſchriften, Publicationen wie Hilde

brands Jahrbücher für Nationalökonomie, und Fauchers Vierteljahrsſchrift für Volks

wirthſchaft und Culturgeſchichte können der Culturgeſchichte nur nebenher Beachtung

ſchenken. Ein Organ, wie die von Johannes Falke und Johannes Müller heraus

gegebene Zeitſchrift für deutſche Culturgeſchichte mußte deßhalb jedem, der ſich für die

Bildungs- und Entwicklungsgeſchichte des deutſchen Volksgeiſtes intereſſirte, als ein höchſt

dankenswerthes Unternehmen erſcheinen. Um ſo lebhafter mußte man es bedauern, daß

die ſo vielverſprechende Zeitſchrift – wie ſo vieles Andere – der Ungunſt der Zeiten

erlag. Heute nun, „wo das Bewußtſein nationaler Zuſammengehörigkeit und Einheit

ſich in energiſcher Weiſe ausprägt“ hat der bekannte Verfaſſer der deutſchen Münz

geſchichte, Joh. Müller, jenen um 1859 fallen gelaſſenen Gedanken wieder aufgenommen

und wird die neue Folge jener tüchtigen und nothwendigen Zeitſchrift erſcheinen laſſen. Die

Zeitſchrift, die zahlreiche Mitarbeiter aufweiſen kann, wird „nicht auf ein müßiges und

flüchtiges Vergnügen ſpeculieren, ſie will den Drang des nach klarer Selbſterkenntniß

ſtrebenden Volkes dauernd befriedigen, ſie ſucht nicht die angenehme Unterhaltung, ſondern

die anregende bildende Belehrung, ihr Zweck iſt das Wahre, das Geſchehene und die

wirklich geweſenen Zuſtände zu erforſchen, ohne Verſchönerung oder Verſchlechterung dieſe

in treuen Zügen darzuſtellen, dem Volke ein Spiegelbild ſeines Bildungsganges vorzu

halten“. In dem eben ausgegebenen Proſpecte verſpricht der Herausgeber in der Zeit

ſchrift umfaſſende und überſichtliche Bilder der Culturzuſtände ganzer Perioden, Dar

ſtellungen von einzelnen Erſcheinungen, Biographiſches und kleinere Mittheilungen geben

zu wollen. Wir hoffen, daß ihn das bisher von keinem deutſchen Culturhiſtoriker erreichte

Beiſpiel Guſtav Freytags. (Bilder-aus Deutſchlands Vergangenheit) leiten möge, wir

wünſchen aber auch, daß dieſes aller Unterſtützung würdige Unternehmen bei den Vor

ſtänden der Bibliotheken, den Lehrern der Hoch- und Mittelſchulen und dem gebildeten

Publicum die Förderung gewinne, die es ſo ſehr verdient.

Wien, am 8. Februar 1872.

Adalbert Horawitz.
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" Geheime Geſchichte der internationalen Arbeiter - Aſſociation

von Onslow Worke. Aus dem Engliſchen. Autoriſirte Ueberſetzung. Berlin. Franz Duncker.

Der Verfaſſer dieſer Schrift, als welcher bekanntlich Heptworth Dixon (der Autor

von „New America“, „The Tower of London“ u. A. m.) genannt wird, bezeichnet in

der aus Genf datirten Vorrede ſeine „Skizzen“ als Vorläufer des actenmäßigen Berichtes

engliſcher Geſandtſchaftsſecretäre, welche im Auftrage ihrer Regierung im Auslande Nach

forſchungen über Stärke und Vorhaben der „Internationalen Arbeiter-Aſſociation“ ange

ſtellt haben. Der Titel „Geheime Geſchichte“ paßt genau genommen nur auf einige

Partien des Buches. Denn, wie der Verfaſſer ſelbſt bei mehreren Gelegenheiten bemerkt,

gingen ja die Verhandlungen der Aſſociation in voller Oeffentlichkeit vor ſich, und die

Zeitungen der ganzen Welt waren in der Lage, umſtändliche Berichte über die Anträge,

Reden und Raufereien auf den unterſchiedlichen Congreſſen zu erſtatten. Und bei den

jenigen Mittheilungen, welche bisher unbekannte Beziehungen und Vorgänge aufdecken,

bleibt er uns leider den Nachweis der Quellen ſchuldig. Trotzdem, und wenn ihm auch

hie und da Irrthümer oder Ungenauigkeiten begegnen, wie z. B. in den Angaben über

Karl Marx und Michael Bakunin, wenn er von den Communiſtenbünden in der Schweiz

vor dreißig Jahren, dem Marxſchen „Manifeſt“ und anderen weit vor 1848 datirenden

Vorbereitungen der „Internationale“ nichts zu wiſſen ſcheint, haben wir doch keinen Grund,

an der Authenticität deſſen zu zweifeln, was er über den Zuſammenhang zwiſchen den

Beſtrebungen franzöſiſcher und anderer Arbeiter zur Verbeſſerung ihrer Lage, den Plänen

revolutionärer Politiker, den Hirngeſpinnſten weltbürgerlicher Phantaſten und den Berech

nungen der Regierung Rouhers beibringt, ſowie über die allmälige Umwandlung einer

friedlichen Agitation in eine Verſchwörung gegen alles Beſtehende, welche ſchon im Februar

1870 durch den Mund Cluſerets verkündigte: „Wenn jener Tag kommen wird, ſo wird

es gelten: Wir oder Nichts! Paris wird unſer ſein oder Paris wird aufgehört haben

zu ſein!“

Das – fließend überſetzte – Buch gewährt nicht allein eine intereſſante Lectüre,

es ift in mancher Beziehung auch ſehr lehrreich. Scharf und mit Humor charakteriſirt

Onslow Worke die engliſchen Arbeiter, welche ein durchaus praktiſches Ziel und nur dies

eine vor Augen haben, Erhöhung des Arbeitslohnes bei Verringerung der Arbeitszeit,

– die franzöſiſchen, für welche dieſe Dinge kaum Anziehungskraft haben, wenn nicht

gleichzeitig Projecte einer allgemeinen Weltverbeſſerung in phraſenhafter Sprache discutirt

werden, – und die aus allen Weltgegenden zuſammengeſchneiten Nihiliſten, denen keine

Reform und Revolution etwas gilt, welche nicht vor allen Dingen Gott und das Eigen

thum abſchafft. Aus ſeiner Darſtellung geht aber auch hervor, welche übertriebenen Vor

ſtellungen man ſich von der Ausbreitung und dem Einfluß der Aſſociation gemacht hat.

Ueberall, in Paris und London, in Brüſſel, Genf, Lauſanne, Baſel begegnen wir immer

wieder demſelben Häuflein von Träumern und Intriganten, Rednern und Schreiern,

hinter denen ſo wenig große Gemeinden ſtehen, daß man ſich ſtets in ärgſter Geldver

legenheit befindet. Es zeigt ſich auch deutlich genug, daß der wirkliche Arbeiterſtand

nirgends Neigung hat, für ehrgeizige Agitatoren die Kaſtanien aus dem Feuer zu holen,

daß er leichter zur vernünftigen Verwendung ſeiner geiſtigen und phyſiſchen Kräfte anzu

leiten iſt. Auf eine Erörterung deſſen, was in dieſer Richtung geſchehen könne und

ſolle, läßt der Verfaſſer ſich allerdings nicht ein. Sein Standpunkt erhellt aber aus

der Art, wie er das Programm des erſten Congreſſes in Genf beſpricht, in deſſen

Punkten mit Ausnahme des einen, welcher die Schwächung Rußlands durch Wiederher

ſtellung Polens auf ſocialiſtiſcher und demokratiſcher Grundlage proclamirt, er durchaus

nichts „Fürchterliches“ erkennen kann. ++

Veran w. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Keltiſche Studien.

I.

„Oſſian hat in meinem Herzen den Homer verdrängt. Welch eine Welt,

in die der Herrliche mich führt! Zu wandern über die Heide, umſaust vom

Sturmwinde, der in dampfenden Nebeln die Geiſter der Väter im dämmernden

Lichte des Mondes hinführt . . . Wenn ich ihn dann finde den wandelnden

grauen Barden, der auf der weiten Heide die Fußſtapfen ſeiner Väter ſuchte,

und ach! ihre Grabſteine findet und dann jammernd nach dem lieben Sterne des

Abends hinblickt, der ſich ins rollende Meer verbirgt und die Zeiten der Ver

gangenheit in des Helden Seele lebendig werden, da noch der freundliche Strahl

den Gefahren der Tapferen leuchtete und der Mond ihr bekränztes, ſiegrückkeh

rendes Schiff beſchien. Wenn ich den tiefen Kummer auf ſeiner Stirne leſe,

den letzten verlaſſenen Herrlichen dem Grabe zuwanken ſehe, wie er immer neue,

ſchmerzlichglühende Freuden in der kraftloſen Gegenwart der Schatten ſeiner

Abgeſchiedenen einſaugt und nach der kalten Erde, dem hohen wehenden Graſe

niederſieht und ausruft: Der Wanderer wird kommen, kommen, der mich kannte

in meiner Schönheit, und fragen: Wo iſt der Sänger? Fingals trefflicher

Sohn? Sein Fußtritt geht über mein Grab hin und er fragt vergebens nach

mir auf der Erde!“ . . . Und überwältigt von der Macht dieſer Worte warf

ſich Werther vor Lotten nieder in der vollſten Verzweiflung, ihre glühenden

Wangen berührten ſich und die Welt verging ihnen. Am nächſten Tage hat

er ſich erſchoſſen.

So trieb man vor hundert Jahren in Deutſchland das Keltiſche. Seitdem

iſt das Blut ruhiger, die Methode richtiger und das Studium weniger lebens

gefährlich geworden. Aber etwas von dem Nebel, der die Gipfel des ſchottiſchen

Hochlands umſchwebt und um die Geſtalten der Oſſian'ſchen Helden webt und

wogt, hat auch in neueren Jahrzehnten ſich über den Canal gezogen und in

den Köpfen ſelbſt einiger begabteren Männer zu abſonderlichen Phantaſiebildern

ſich geballt. Namen werden hier keine genannt, aber ſolche Männer tragen

die Schuld, eine Menge von Halb- und Viertelswiſſern herangezüchtet und durch

ihre Vermittlung eine durchaus verworrene und unrichtige Vorſtellung über

Kelten und Keltiſches im Publicum verbreitet, der einfachen und natürlichen

Wahrheit Weg und Steg verſperrt zu haben. Die Oſſian-Frage ſelbſt iſt bei

dem heutigen Stande der Forſchung von ſehr untergeordneter Bedeutung; die

Wochenſchrift. 1872. 17
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vorherrſchende Anſchauung des Tages ſcheint den Oſſian einfach als „unecht“,

als „Fälſchung“ zu betrachten. „Die großartigſte Myſtification der neueren

Zeit“, nennt ihn ein bedeutender Schriftſteller, und außer den ſchottiſchen Hoch

landen, wurde vor einigen Jahren in einem öffentlichen Vortrage geſagt und

wurde nachher gedruckt, außer den Hochlanden glaube heute niemand mehr an

die Alterthümlichkeit der Mac Pherſon'ſchen Geſänge. Ein paar Seiten ſpäter

ſagt freilich derſelbe Redner, daß es „der Genius altkeltiſcher Poeſie“ in

dieſen Liedern geweſen, welcher jenen mächtigen Zauber auf die vor hundert

Jahren lebende Generation geübt habe, auf die Herder, die Goethe, ja ſelbſt

ſpäter noch auf einen Napoleon.

Des Candidaten James Mac Pherſon „Works of Oſſian“ (1762) waren

mit nichten eine Fälſchung, und wunderbar wäre es in der That auch geweſen,

wenn dieſer unbedeutende Menſch ſich bei einem Goethe an die Stelle Homers

hätte drängen können. Wohl aber war Mac Pherſon ein ſchlechter Kenner der

gäliſchen Sprache und ſeines gäliſchen Urtertes und vermeinte dieſe Lücken mit

eigenen Zuthaten ausſtopfen zu können – zu müſſen. An dem Beſtande alter,

vielleicht zum Theil uralter ſchottiſch-iriſcher Ueberlieferungen ändert das nicht

das Mindeſte. Näheres über dieſe Dinge findet der Leſer in den unten genannten

Büchern des Herrn Dr. Auguſt Ebrard in Erlangen. )

War es Zufall oder etwas anderes, daß ein halbes Jahrhundert nach

Mac Pherſon-Oſſian genau aus demſelben Erdenwinkel heraus wiederum ein

„Unbekannter“ die Welt überfiel, alle Herzen mit Entzücken ſchwellte und alle

Phantaſien zum Suchen und Rathen aufrief nach dem geheimnißvollen Schöpfer

dieſer Hochlandsgeſtalten? Bewußt oder unbewußt – einer der mächtigſten

Reize in den Walter Scott'ſchen Dichtungen war und iſt das Gefühl, daß

dieſe fernen keltiſchen Menſchen, die da vor uns leben und weben, lieben und

haſſen, eine untergehende Welt ſind, daß dieſe Raſſe mit ihren uralten

Bräuchen und Liedern, ihrer unerhört fremdklingenden Sprache nicht Beſtand

haben werde vor der neuen Welt, daß ſie früher oder ſpäter entweder brechen

oder biegen müſſe, entweder gewaltſam in Noth und Tod zu Grunde gehen

oder ſich fügen und auflöſen in die weltherrſchenden Völker.

Ganz die gleiche Ahnung gleichen Verhängniſſes zittert auch durch die

Oſſian'ſchen Geſänge und dieſe dichteriſche Ahnung, dieſes Saasra uap

hat ſich ſchon heute zum größten Theil erfüllt und erfüllt ſich jeden Tag.

Keltiſche Welt und keltiſche Sprache, vor zweitauſend Jahren über halb Europa

waltend, wandelnd und klingend, ſeit tauſend Jahren nur in Trümmern ſich

*) a) Oſſians Finnghal, aus dem Gäliſchen metriſch und mit Beibehaltung des Reims

überſetzt von Dr. Auguſt Ebrard. Nebſt einem Anhang über Alter und Echtheit von Oſſians

Gedichten. Leipzig, F. A. Brockhaus 1868.

b) Handbuch der mittelgäliſchen Sprache hauptſächlich Oſſians. Grammatik.

Leſeſtücke. Wörterbuch, von Dr. A. Ebrard. Wien, W. Braumüller 1870. Des Wörterbuchs

etymologiſche Seite iſt leider ziemlich ſchwach.

-
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friſtend, ſie geht in unſern Tagen ſicher und rettungslos dem Untergang entgegen,

und ſchon iſt auf einer der noch leeren ehernen Tafeln zu Klios Füßen der

Tag gezeichnet und gekerbt, da der Wanderer kommen wird, kommen, der ihn

kannte in ſeiner Schönheit, und fragen: „Wo iſt der Sänger, Fingals trefflicher

Sohn?“ Sein Fußtritt geht über des Sängers Grab hin und er fragt vergebens

nach ihm auf der Erde.

Man unterſcheidet lebende und todte, es gibt aber auch ſterbende

Sprachen und eine ſolche, mehr als das, eine ſterbende Sprachfamilie iſt das

Keltiſche. Im äußerſten Südweſten Englands, in der Grafſchaft Cornwall,

leben vielleicht noch einige alte Leute, deren Eltern oder Großeltern noch eine

keltiſche Mundart, die corniſche redeten. Heute ſpricht ſie niemand mehr, nur

vereinzelte Worte und Formeln des uralten heimiſchen Idioms klingen noch in

den Schachten und Stollen jener Landſchaft. Das verwandte Bretoniſche an

der gegenüberliegenden franzöſiſchen Küſte, das Welſche oder Kymriſche im

gebirgigen Wales, obwohl noch heute künſtleriſch gepflegt, wird dem gleichen

Schickſal nicht entgehen und mit ihnen wird dann erſtorben ſein der ganze

Zweig des Keltiſchen, welchen man den britiſchen nennt, die Mundart, welche

dereinſt auch in Gallien geſprochen wurde.

Der britiſchen Sprachengruppe gegenüber ſteht, etwa wie das Oberdeutſche

zum Niederdeutſchen, die gadheliſche oder gäliſche, umfaſſend die nahe

verwandten Mundarten Schottlands, Irlands und der Inſel Man. Auch auf

ihnen ſehen wir den hippokratiſchen Zug liegen, den keine menſchliche Kunſt

mehr tilgt. Keine der keltiſchen Sprachen mehr iſt Culturſprache und darum

ſind ſie verloren, verloren, wie das ſchönwogende aber unfruchtbare Gras der

Steppe, wenn der pflügende Menſch über ſie kommt, verloren, wie das ſtarke,

reißende Thier der Wildniß vor dem wehrloſen Schafe, dem harmloſen Rinde.

Aber ſind denn dieſe Kelten überhaupt jemals ein Culturvolk, iſt ihre

Sprache eine Culturſprache geweſen? Dieſe Frage flüſtert auch heute noch dann

und wann der kritiſche Zweifel. Jedoch iſt der Zweifel dies Mal ſtärker als

die Kritik; denn die kritiſche Unterſuchung der neueren Zeit genügt ſchon jetzt,

um die Hauptfrage, den einſtigen Beſtand einer großen, volklich und ſprachlich

auf ſich ſelbſt ruhenden, geſchichtlich und eulturhiſtoriſch wirkſamen und berech

tigten Kelten-Familie über jeden Zweifel zu erheben. Ueber den früheſten Ein

wanderungen, über Hin- und Herzüge und ſonſtige Schickſale, über den ver

wandtſchaftlichen Beziehungen der einzelnen Stämme unter ſich und zu fremden

Sippen, über Miſchung und Verquickung mit ſolchen – über dem Allem liegen

noch tiefe Schatten und ihrer Viele werden unſeres Erachtens für immer

liegen. ) Mag der grübelnde Scharfſinn des Einzelnen über den Räthſeln der

*) Auf dieſem Gebiete iſt Lorenz Diefenbach der Herr und Meiſter. Schon ſeine

Celtica, Stuttgart 1839 bis 1840, zeigten das vielfache Wiſſen und den unendlichen Sammel

fleiß dieſes Forſchers, freilich auch ſeine, ihm übrigens ſelbſt bewußte und mit dem Sprachmeiſter

Pott, zum Theil auch Jakab Grimm, gemeinſchaftliche „Sünde“, der „Anhäufung von Hypotheſen

17
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Urzeit brüten, uns genügt es, einen Punkt zu finden, von welchem an Klarheit

und Gewißheit waltet.

Und ſo wiſſen wir denn, daß ſeit einigen Jahrhunderten vor unſerer

Zeitrechnung keltiſche Stämme ſaßen in Britannien, Gallien, dem nördlichen

Spanien, Ober-Italien und in dem Lande diesſeits der Alpen bis zur oberen

und mittleren Donau hin, zum Theil auch nördlicher, endlich am rechten Rhein

Ufer hinab bis etwa in die Gegend des heutigen Köln.

Dieſe weitverbreiteten Kelten aber waren keine Barbaren, ſie haben des

herrlichen Bodens, auf dem ſie ſaßen, ſich nicht unwürdig erwieſen, ſie haben

ihn gebändigt, erzogen und bebaut, haben Dörfer und Städte gegründet, ſich

in Gemeinweſen und Staaten gegliedert, haben Religion und Recht und Geſetz

geübt, Gewerbe und Kunſt gepflegt, das vaterlandſchirmende Schwert geführt,

ja ſogar Litteratur und Wiſſenſchaft beſeſſen.

Allerdings, dieſe Kelten als ſolche ſind heutzutage längſt verſchwunden,

aufgeſogen von Germanen und Romanen. Aufgeſogen, aber nicht vertilgt.

Vertilgt werden dereinſtmals ſein die Indianerſtämme Nord-Americas, denn ſie ſind

Barbaren, unfähig, dem eindringenden Weißen etwas anderes entgegenzubringen

als ihren Haß und ihre Waffe, unfähig, ihm etwas zu zeigen, zu bieten, was

zu einem theilweiſen friedlichen Austauſch, zu einem inneren Kampfe und

in deſſen Folge zu Miſchungen und Verquickungen oder wenigſtens zu einer

gegenſeitigen Duldung führen könnte. Jene keltiſchen Völker dagegen, als die

fremden Gewalten über ſie kamen, ſtanden längſt nicht mehr auf der Stufe der

brutalen anthropologiſchen Raſſe; und auch ihre Widerſacher, die Römer, ja

ſelbſt die roheren Germanen, waren zwar Eroberer, aber nicht wie Hunnen

und Mongolen, die da kamen, um die Lande zu zertreten, die Völker zu ver

derben und dann wieder zu verſchwinden. Die Römer haben bei all ihrer

furchtbaren Rückſichtsloſigkeit niemals den Gedanken ihres Weltſtaates verloren

und die germaniſchen Stämme haben zum Mindeſten eine Heimat geſucht.

Jener römiſche Gedanke und dieſe germaniſche Sehnſucht ſchloß keineswegs

einen gegenſeitigen Vertilgungskampf in ſich, ſondern nur einen Sieg des

Stärkeren und in ſeinem Gefolge einen allmäligen Vergleich mit dem Schwä

cheren. Und die Geſchichte zeigt uns, daß dieſer Vergleich zu Stande gekommen

iſt, unbewußt und unwillkürlich.

Tacitus hat uns in der Lebensbeſchreibung ſeines Schwiegervaters Julius

Agricola einige bedeutſame Stellen hinterlaſſen. Agricola war in den Jahren

78 bis 85 nach Chriſtus Statthalter von Britannien und hat als ſolcher u. a.

jene Schlacht mit den Caledoniern geſchlagen, über welche der Walter Scottſche

„Alterthümler“ ſeine patriotiſchen Unterſuchungen anſtellt. Wenn irgendwo, ſo

hat gewiß in jener Schrift der römiſche Geſchichtsſchreiber aus guter Quelle

ohne ſubjective Entſcheidung“ (geſchweige denn objective) und der „Ausſpinnung vieler Seiten

fäden“. Gereift und gereinigt ſind die Celtica neuerſtanden in des gleichen Verfaſſers „Origines

Europaeae. Die alten Völker Europas mit ihren Sippen und Nachbarn“, Frankfurt 1861.
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geſchöpft, und ſo ſagt er denn Cap. 13: „Der Britanne fügt ſich in Truppen

aushebungen, Steuern und ſonſtige Leiſtungen für die Reichsgewalt ohne

Murren, ſo lange dabei keine Mißhandlungen ſtattfinden. Solche läßt er ſich

nicht leicht gefallen; die Unterwerfung hat ihn zum Unterthanen gemacht, noch

nicht zuu Sclaven“. Sodann Cap. 21: „Der nächſte Winter (79 bis 80) konnte

der erſprießlichſten Thätigkeit gewidmet werden. Es handelte ſich darum, dieſe

in Zerſtreuung und Roheit lebenden und daher ſtets zum Krieg aufgelegten

Menſchen auf dem Wege des Genuſſes an Ruhe und Stillleben zu gewöhnen.

Mit perſönlichem Zureden und ſtaatlicher Unterſtützung brachte Agricola ſie

dahin, daß ſie Tempel, Markthallen, Privathäuſer bauten; die Willigen lobte,

die Läßigen tadelte er und ſo trat der Wetteifer um die Ehre an die Stelle

des Zwanges. Weitergehend ließ er die Söhne der Häuptlinge wiſſenſchaftlich

unterrichten und gab dem Talente der Britannen den Vorzug vor dem Fleiße

der Gallier, ſo daß dieſe Leute, die ſoeben noch gegen die römiſche Sprache ſich

ſträubten, ſchon nach römiſcher Beredſamkeit geizten. Von da an kam dann

auch unſere Kleidung zu Ehren, die Toga wurde Mode und allmälig kam man

bis zu jenen Kunſtmitteln des lüſternen Genuſſes, zu Säulengängen, Bädern

und feinen Gelagen. Die Kurzſichtigen nannten es Bildung; es war ein Stück

ihrer Knechtſchaft.“

Klar genug ſieht man hier in einen Proceß hinein, wie er damals und

ſpäter auf tauſend Punkten der römiſchen Peripherie vor ſich ging. Klar wird

uns aber auch, daß ein ſolcher Proceß nur möglich war, wo die Beſiegten ſelbſt

ſchon eine gewiſſe Höhe der Entwicklung, eine geiſtige Anlage und innere

Bildungsfähigkeit mitbrachten. Und wiederum, wenn ein ſolcher Proceß ſich

längere Zeit hindurch ruhig fortſetzen konnte, ſo mußte nothwendig die urſprüng

lich einſeitige Wirkung zu einer gegenſeitigen werden; was die Sieger auf die

Beſiegten gewirkt, mußte in veränderter Form auf ſie ſelbſt zurückſtrömen und

aus zwei feindlich ungleichen Elementen geſtaltete ſich eine dritte Bildung, welche

jene beiden, wennauch ungleich gemiſcht und unvollſtändig verſöhnt, in ſich

vereinigte. Dieſer Vorgang hat ſich unter den mannigfachſten Variationen

geſchichtlich vollzogen zwiſchen Römern und Kelten, Römern und Germanen,

Kelten und Germanen, ja auf manchen Punkten zwiſchen allen Dreien.

Keltiſche Sprache hat ſich laut geſchichtlichen Zeugniſſen in Ober-Italien

und dem kelt-iberiſchen Spanien bis in das erſte, in Gallien bis in das ſechste

Jahrhundert nach Chriſtus erhalten. Und wenn jene Zeugniſſe allerdings nur

von vereinzelten Reſten, von ſprachlichen Inſeln und Eilanden reden, ſo iſt zu

bedenken, daß es keinem Schriftſteller jener Jahrhunderte eingefallen iſt, ein

ſyſtematiſches Augenmerk auf die ſprachlichen und volklichen Verhältniſſe einer

Provinz zu richten, daß keine Seele dieſen Spuren einer vergangenen Zeit

nachgeſchlichen iſt, und daß ihrer nur ganz gelegentlich und zufällig Erwähnung

geſchieht, wo gerade aus irgendwelchem Anlaß eine ſolche Erſcheinung dem

Schreibenden ſich aufdrängte. Raſch und gewaltig allerdings fluthete, von den
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– nach damaligen Schilderungen – talentvollen, leicht empfänglichen, mund

fertigen und eitlen Galliern begierig eingeſchlürft, die Römerſprache und Römer

ſitte über die ſüdlichen Theile des Landes hin; aber mit jeder Meile nordwärts

wurde die Fluth langſamer und ſeichter, und ſo iſt es ſehr leicht denkbar, daß

in einzelnen bergigen oder ſumpfigen Winkeln des Landes die Urſprache ſich

noch Jahrhunderte lang im Munde des Volkes gehalten habe; ja es ſpricht

eine hohe Wahrſcheinlichkeit dafür, daß das Keltiſche der Bretagne (das Are

ſitoriſche) ſich nicht ausſchließlich durch die Einwanderungen von Britannien

herüber gehalten hat, ſondern daß in dieſem fernen Winkel, dieſem recessus

ac sinus famae, wie Tacitus einen caledoniſchen Häuptling von ſeinem Lande

ſagen läßt, daß gerade hier ſich ein Wurzelſtock der altgalliſchen Urſprache

gehalten hatte, an den um ſo leichter dann die Zuzüge der nah verwandten

britiſchen Einwanderer ſich anſchließen konnten.

Material und weitere Ausführung über dieſe Verhältniſſe findet der Leſer

in dem trefflichen Buche von H. B. Chr. Brandes: „Das ethnographiſche Ver

hältniß der Kelten und Germanen nach den Anſichten der Alten und den ſprach

lichen Ueberreſten“ (Leipzig 1857). Da finden ſich insbeſondere auch einige

Belege für unſere obige Andeutung, wie nicht allein die Römer auf die Gallier,

ſondern wie überraſchend zum Theil auch dieſe auf jene gewirkt haben.

Die heutigen Franzoſen alſo ſind keine Kelten mehr; ihren Volksnamen

verdanken ſie einem deutſchen Stamm, und der Sprache nach ſind ſie Romanen.

Dem Weſen nach aber ſind ſie nicht Römer, noch Deutſche, noch Miſchung dieſer

beiden, ſondern ſie ſind Producte und Miſchung aus Kelten und Römern mit

ſpätern germaniſchen Einflüſſen, und als ſolche wurden ſie und ſind ſie bekannt

lich noch heute eine durchaus eigenthümliche und eine gewaltig wirkende Volks

individualität, eine Individualität, wie ſie nimmermehr erwachſen wäre, wenn der

Kelte in ihr jemals vernichtet worden, wenn er nicht vielmehr den verborgenen

Kern und Grundſtock dieſer Nation noch heute bilden würde. Die alte keltiſche

Raſſe in jenem Lande war innerlich und äußerlich genugſam gereift und gebildet,

um unter fremden Einflüſſen nicht einfach zu Grunde zu gehen, ſondern mit

ihnen ſich in einen innern Kampf einzulaſſen, in ein Verhältniß zu ſetzen,

Kraft gegen Kraft und Stoff gegen Stoff zu tauſchen.

Theils geſchichtliche Ereigniſſe, ein ſtärkeres und häufigeres Einfluthen

fremder Völker, theils vielleicht ein urſprünglich tieferer Culturſtand mögen als

Grund bezeichnet werden, warum auf andern keltiſchen Gebieten, in Spanien,

Ober-Italien, England, in Süd- und Weſt-Deutſchland das keltiſche Element

ſtärker zurückgedrängt wurde als in Gallien und in den heutigen Bevölkerungen

dieſer Gebiete unmerklicher vertreten erſcheint. Aber auch da, wo es von der

ethnologiſchen Analyſe nicht mehr eract nachgewieſen werden kann, dürfen wir

es ſchwerlich als rein verloren betrachten, müſſen wir vielmehr annehmen und

vermögen auch an einzelnen Erſcheinungen nachzuweiſen, daß keltiſches Weſen

oder „ein Stück von ihm“ aus langen Reibungen und Kämpfen in die Adern
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der ſchließlichen Sieger übergetreten iſt. Und wenn wir im Eingang dieſer

Zeilen den Tag vorausſahen, wo auch die letzten heutigen Reſte dieſer Völker

ſippe nicht mehr ſichtbar ſein werden, ſo werden ſie ebenſo gewiß unſichtbar

noch fortwirken in dem Organismus der Nationen, von denen ſie aufgeſogen

worden ſind. Man denke ja nur an das heutige Schottland, an die freilich

nicht ſehr liebenswürdige iriſche Emigration in Nord-America.

Das Schlagwort der Nationalität, der Raſſenreinheit iſt ſo recht geſchaffen

für Nationen, welche ſtatt einer höheren Cultur nur einen Stammbaum beizu

bringen haben. Die Geſchichte aber zeigt, daß Raſſenreinheit und ſtaatenbildende,

civiliſatoriſche Wirkſamkeit ſo ziemlich in umgekehrtem Verhältniß ſtehen. Wenn

irgendwo noch reines Germanenblut, ſo fließt es in Island, Norwegen, Schweden,

Dänemark. Wir mißgönnen „des Lebens ungemiſchte Freude“ den Söhnen

dieſer Lande keineswegs, aber wir ſehen bis jetzt keinerlei Anzeichen, daß ihnen

ihr reines Blut zu höherer Weltſtellung verhelfen werde. Süddeutſche Demo

kraten wiſſen gar ſchöne Phraſen zu ſchnitzeln von den wendiſchen Baſtarden

und obotritiſchen Junkern der preußiſchen Marken. Haben dieſe Herren denn

gar keine Ahnung, aus was Stoff ſie ſelbſt geworden? Und wenn man nun

vollends die frommen bairiſchen „Patrioten“ von ihrem Baiernvolk und Baiern

ſtamme phantaſiren hört, als wäre der ſtatiſtiſche Inhalt dieſes Landes ertra

von dem lieben Gotte ſelbſt präparirt und in einer plombirten Büchſe mit der

Etiquette „K. Baieriſcher Fleiſchertract“, contragſinirt von Juſtus Liebig und

M. Pettenkofer, der Nachwelt überliefert worden!

Wir ſind nicht ſo weit abgeirrt, als mancher uns vorwerfen möchte. Der

redegewaltige „Fragmentiſt“ mit ſeiner „Slaven-Theſe“ war nicht der erſte und

nicht der letzte, der es erkannt und erfahren hat, wie ſchwer es iſt über

Völker- und Raſſenverhältniſſe wiſſenſchaftliche Theorien aufzuſtellen, ohne

auf andere als theoretiſche Gegner zu ſtoßen. Auch die Kelten-Theſe ruft in

Deutſchland immer wieder und ruft heute noch einzelne nationale Heißſporne

in die Schranken, die den Gedanken nicht ertragen können, daß zwiſchen Alpen

und Nordſee, zwiſchen Rhein und Oder anderes als Cherusker-Blut fließen,

andere als germaniſche Laute klingen ſollen. Mit ſtolzer Genugthuung ſchleuderte

der ſelige Profeſſor Radloff in Bonn ſolchen undeutſchen Aftergeſchichtnern

unter anderen „Rettungen“ die Entdeckung entgegen, daß das rohe Fleiſch,

welches angeblich die Kimbern verzehrten, weſtphäliſcher Schinken geweſen ſei,

„den die Römer erſt damals erkoſteten, und der noch jetzt im nördlichen Teutſch

lande bald roh bald geſotten, im ſüdlichen aber aus Scheu vor einiger Ketzerey

nur geſotten genoſſen wird“!). Und mit ähnlichen zermalmenden Wahrheiten

iſt auch der Schreiber dieſer Zeilen heimgeſucht worden, als er vor einigen

Jahren gewiſſe Gattungen ſüdweſtdeutſcher Ortsnamen auf keltiſche Wurzeln

zurückführte.

*) Neue Unterſuchungen des Keltenthums zur Aufhellung der Urgeſchichte der Teutſchen,

von Dr. J. G. Radloff. Bonn 1822.
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Was würde man ſagen, wenn ein holländiſcher Geologe die Anſicht zu

verfechten ſuchte, daß der Boden ſeiner Heimat eigentlich der ſiluriſchen oder

devoniſchen Formation angehöre, aus Furcht, es möchte den Schweizern einmal

einfallen, dieſen Boden als Schwammland ihres Rheines zu beanſpruchen? Wir

finden es erklärlich, aber wir finden es durchaus ungehörig, eine wiſſenſchaftliche

Frage durch irgendein außer der Wiſſenſchaft liegendes Motiv zu trüben.

Dieſer Verſuchung iſt ſogar ein jeder Achtung werther neuerer Forſcher nicht

ganz entgangen ). Der jetzt verſtorbene Adolf Holtzmann in Heidelberg war

der letzte, welcher die demüthigenden Eingriffe des Keltenthums in das Germanen

thum noch einmal auf die einfachſte, übrigens keineswegs neue Weiſe zurückzu

ſchlagen und ein- für allemal zu beſeitigen unternahm, indem er den Satz auf

ſtellte: „Die Germanen ſind Kelten“. Damit ſollte nicht etwa geſagt ſein, die

Deutſchen ſeien Gallier oder Franzoſen; auch nicht die Franzoſen ſeien Ger

manen, ſondern gewiſſermaßen beides, d. h. das, was die römiſchen und griechi

ſchen Schriftſteller Kelten nennen, das war eine einzige große Völkerfamilie,

unter welche auch die von einigen dieſer Schriftſteller irrthümlich als verſchieden

aufgeführten Germanen fallen; die Kelten der Alten waren die Gallier und

die Germanen, beide ſind oder waren nicht verſchiedenen Stammes, ſondern ein

Blut, ein Volk, eine Sprache, ihre heutige Trennung iſt daher lediglich ein

hiſtoriſcher Vorgang.

Die zweite Holtzmann'ſche Theſe war: die angeblichen Kelten Britanniens,

die Kymren und Gälen, ſind keine Kelten, ſondern eine von den wirklichen,

feſtländiſchen Kelten, den Gallo-Germanen, an Blut und Sprache ganz

getrennte Raſſe.

Das waren die beiden Sprüche, mit denen der wohlbekannte Sprachforſcher,

derſelbe Mann, der in der Nibelungenfrage ſo kühn und ſieghaft gegen Lach

mann aufgeſtanden, uns damals überfiel. Zwei Jahre zuvor war die große

Grammatica Celtica von Johann Caſpar Zeuß erſchienen, mitten im Studium

dieſes abſtruſen Titanenwerks waren wir verloren, und wenn ein freundlicher

Leſer uns bis hieher gefolgt iſt, ſo wird er unſerer Vermuthung beitreten, daß

wir bei der erſten Kunde von der neuen Offenbarung vielleicht ein Bischen

dumm ausgeſehen haben.

Augsburg. Ad. Bacmeiſter.

!) Kelten und Germanen. Eine hiſtoriſche Unterſuchung von Adolf Holzmann. Stutt

gart 1855.
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Zur Reform der Landesmuſeen in Oeſterreich.

Die Muſeen haben gegenwärtig aufgehört, bloß ein Gegenſtand der

Liebhaberei einzelner Perſonen zu ſein. Sie ſind Bildungsanſtalten geworden

und wollen als ſolche angeſehen werden. Von dieſem Geſichtspunkte ausgehend,

müſſen wir unſere Aufmerkſamkeit den verſchiedenen Kronlandsmuſeen ſchenken,

nicht allein um den Inhalt ihrer Beſitzthümer kennen zu lernen, ſondern auch

um zu prüfen, wie ſie organiſirt ſind und in welcher Weiſe ſie ihre erziehende

Miſſion dem Lande gegenüber, dem ſie angehören, erfüllen. Es ſcheint uns,

daß es an der Zeit iſt, Fragen ähnlicher Art aufzuwerfen, da man unſeren

Landesmuſeen gegenüber viel zu apathiſch iſt, ſie viel zu ſehr noch vom Stand

punkt der Curioſität, anſtatt von dem volkswirthſchaftlichen und wiſſenſchaftlichen

aus betrachtet.

Da kommen zwei Bücher ganz zur rechten Stunde, das Buch von

A. Lavice „Revue des Musées de Belgique und das von L. Clément de

Ris „Les Musées de Province“ (Paris, J. Renouard. 1871), das einen

klaren Einlick in die Organiſation und den Inhalt der Provinzialmuſeen Frank

reichs gibt.

Die Geſchichte der Entſtehung der Provinzialmuſeen Frankreichs iſt auch

für uns ſehr lehrreich. Die Zeit ihrer Gründung fällt nicht früher als in das

Jahr VIII der franzöſiſchen Republik. Vorher gab es wohl hie und da Pro

vinzialſammlungen, von denen einige in Bordeaux, Dijon und Toulouſe mit

den Provinzialkunſtſchulen in einer Art von Verbindung ſtanden. Mit dem

Decrete von 14. Fructidor des Jahres VIII aber wurde von Bonaparte als

erſtem Conſul in fünfzehn Städten Frankreichs die Gründung von Provinzial

muſeen angeordnet. In der Reihe dieſer Städte figurirten damals noch Mainz,

Genf und Straßburg. Der Ueberſchuß der Galerien von Verſailles und vom

Louvre wurde dieſen Muſeen zugewieſen; auch Gemälde aus den Kirchen und

Conventen erhielten dieſelben. Durch die Art ihrer Gründung und durch die

Art ihrer Dotation wurden ſie alle damals Staatsmuſeen. Später kamen ihnen

noch Gemälde zu, welche die Franzoſen ſich auf ihren verſchiedenen Feldzügen

annectirten und die genau anzuführen. Herr Clément de Ris offenherzig genug

iſt. Dieſe Offenherzigkeit begreift man, wenn man liest, daß das Buch 1870

ganz fertig war und nur der Kriegsereigniſſe halber erſt im September 1871

ausgegeben werden konnte. Lehrreich iſt dieſe Specification der Gemälde (mit
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genauer Angabe der Größe derſelben) auch für Oeſterreich"), da nicht bloß

Bilder aus deutſchen, italieniſchen und belgiſchen Sammlungen, ſondern auch

einige aus Wien ihren Weg in die Provinzialmuſeen Frankreichs zu nehmen

gezwungen waren. Als Napoleon Kaiſer wurde, iſt in einem Decret vom

15. Februar 1811 wieder eine Vermehrung der Sammlungen angeordnet

worden. Nach der Reſtauration der Bourbonen kamen dieſe kaum gegründeten

Provinzialmuſeen faſt ausſchließlich in die Hände der Municipalverwaltung und

verloren, wie ihre Verbindung mit dem Staate, ſo auch eine einheitliche

Organiſation. Der Staat ſelbſt nahm wenig Einfluß mehr auf dieſelben. Als

im Jahre 1850 unter Napoleon III. Herr v. Nieuwekerke die Direction der

kaiſ. Muſeen übernahm, wurde auch ein Inſpector der Provinzialmuſeen ernannt

und dieſen Inſtituten eine ganz beſondere Aufmerkſamkeit gewidmet. Die Zahl

der Liebhaber wuchs in dieſer Zeit außerordentlich; die Provinzialmuſeen wurden

in den Städten, in denen ſie ſich befanden, gepflegt, der Ueberſchuß der Samm

lungen des Louvre ſtrömte wieder, wie unter Napoleon I., in dieſelben, 27

Orte werden genannt, an welche Kunſtwerke abgegeben wurden. Die Provinzial

muſeen erhielten Leben und Bedeutung. Herr Clément de Ris gibt uns in

dieſem Buche eine fachgemäße Beſchreibung derſelben. Auch die Beſchreibung

der Muſeen von Straßburg, Kolmar und Metz findet ſich darunter. „Nous

croyons devoir maintenir ces descriptions. Nul ne peut prévoir l'avenir“,

meint der Verfaſſer. Das Buch ſelbſt iſt ein lebendiges Zeugniß des wachſenden

Intereſſes und der zunehmenden Einſicht in die Bedeutung, in den Kunſtwerth

der Provinzialmuſeen Frankreichs.

In Oeſterreich ſind Bücher ähnlicher Art noch ganz unmöglich. Dies

erklärt ſich theilweiſe aus der veränderten Stellung der Muſeen Oeſterreichs

zur Staatsgewalt und aus den eigenthümlichen Culturzuſtänden und den Be

dürfniſſen unſerer Kronländer, aus denen die Muſeen hervorgegangen ſind,

Bedürfniſſe, welche wohl ganz anderer Art ſind, als die des heutigen

Frankreich.

Die Muſeen unſerer Kronländer ſind ſo recht eigenartig aus provinziellen

Bedürfniſſen hervorgegangen. Dieſe haben ihre volle Berechtigung. Was in

Oeſterreich politiſch lebendig iſt, beruht theilweiſe auf dem Factor der Reichs

!) Es waren allerdings neben einigen werthvollen meiſt nur untergeordnete Gemälde, die

man an die Provinzialmuſeen abgab; die beſten behielt man in dem großen von Napoleon I.

gegründeten Muſeum. So kam 18:1 nach Dijon aus Wien ein J. Baſſano, „Auszug

aus der Arche Noa's“; Lu ini, „Maria mit dem Jeſukinde“; Andrea del Sarto, „Der

h. Johannes“; Hans Hem: eſſen, „Die eingeſchlafene Venus“; F. Battoni, „Allegorie auf

Kaunitz“; L. Baſſano, „Der h. Sebaſtian“; – nach Grenoble: Bloemaert „Die große

Anbetung der Könige“; Bramantino, „Die Kreuztragung Chriſti“; A. del Sarto, „Maria

mit dem Jeſukind“; Vaſari, „Die h Familie“; Sneyders, „Die Papageien“; – nach

Lyon: Tintoretto, „Danae“; Joſephin, „Darſtellung im Tempel“; L. Baſſano, „Zwei

große Schlachten“; Van Dyck, „Skizzen des Kopfes eines alten Mannes“; – nach Tou

louſe: Caracci, „Maria mit Johannes“; „Procaccini „Vermählung Maria's“ u. a. m.
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einheit, theilweiſe auf dem Provinzialgeiſt. Letzterer repräſentirt in den meiſten

Kronländern das ſtreng öſterreichiſche und rein conſervative Element in unſerem

Staatsleben, das nichts mit dem zu thun hat, was man mit einem politiſchen

Schlagwort des Tages den Föderalismus zu nennen pflegt. Dieſer Föderalismus

iſt hypermodern und hat keine hiſtoriſche Baſis. Der Provinzialismus hingegen

wurzelt in altöſterreichiſcher hiſtoriſcher Tradition. Der Föderalismus beruht

auf ſehr verſchiedenen Elementen; auf romantiſchen Ideen der Hochtories, auf

querköpfigen Anſchauungen von Hiſtorikern und Archäologen, welche eine Reſtau

rationspolitik des hiſtoriſch Vergangenen treiben, und findet zugleich Beifall

bei jenen Nationalitätsſtürmern, die von demokratiſcher Grundlage aus das alt

öſterreichiſche Staatsprincip durch Nationalitätsideen aus den Angeln heben

wollen. Der Provinzialismus hingegen will die Eigenthümlichkeit eines jeden

Kronlandes conſerviren und zugleich den Verband mit dem Reiche und der

Dynaſtie aufrecht erhalten. Aus dieſem Provinzialgeiſte, der, wie geſagt, zugleich

altöſterreichiſch und conſervativ iſt, ſind faſt alle Provinzialmuſeen erſtanden.

Es ſoll in denſelben Alles niedergelegt werden, welchem Gebiete der Gewerbe,

der Kunſt, der Wiſſenſchaft, der Natur- oder Landeskunde es angehören mag,

was in irgend einer Weiſe geeignet iſt, das Kronland zu repräſentiren, die

Intereſſen der Provinz zu vertreten und Verſtändniß und Sympathien für die

Provinz wach zu rufen. Daher iſt auch der Inhalt dieſer Provinzialmuſeen

ſehr verſchiedener Art. Naturwiſſenſchaftliche Sammlungen gehen neben archi

valiſchen, hiſtoriſche Curioſitäten neben Kunſtſammlungen aller Art einher.

Dieſer heterogene Inhalt macht dieſe Sammlungen buntſcheckig und unorganiſch.

Nur derjenige, der mit der ſpeciellen Landeskunde ſehr vertraut iſt, entdeckt den

rothen Faden, der durch alle Theile dieſer Sammlungen hindurchgeht.

Dieſe eigenthümliche Baſis der meiſten unſerer Landesſammlungen macht

dieſelben für wiſſenſchaftliche Zwecke nur in beſchränktem Maße benützbar; denn

die Wiſſenſchaft hat heutigen Tages keinen localen, ſondern einen univerſellen

Charakter, und ihr nützen in erſter Linie nur Sammlungen, die von einem

weiteren Geſichtspunkte aus angelegt ſind. Das moderne Verkehrsleben durch

bricht außerdem noch den provinzialen Geiſt nach allen Seiten hin; die Landes

induſtrie greift weit über die Landesgrenzen hinaus, und ſo ſind die Unterrichts

anſtalten genöthigt, dieſem Zuge zu folgen; ſie iſoliren ſich von jenen Landes

anſtalten und nur Alterthümler ſind es, die von ſolchen Muſealſammlungen, die

dieſem modernen Geiſte keine Rechnung tragen können, Nutzen ziehen; für dieſe

vor allen ſind dieſelben auch wirklich lebendig.

Aber trotzdem ſind dieſe Sammlungen auch in ihrem heutigen Zuſtande

von großem Werthe und werden es in der Zukunft noch in höherem Grade

werden, wenn ſie ſelbſt in den Kreis der modernen Culturbeſtrebungen hinein

gezogen, aus ihrer theilweiſe iſolirten Situation befreit werden. Es muß auf

dieſelben um ſo größeres Gewicht gelegt werden, als der Staat ſelbſt kaum
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einmal in Wien, viel weniger noch in den Kronländern bedeutende Muſeen

beſitzt.

Ungarn allein hat zwei große Staatsmuſeen: das ungariſche National

muſeum und die ungariſche Nationalgalerie; beide Anſtalten werden auch von

dem Parlamente eben als Staatsinſtitute entſprechend dotirt und gefördert.

Die großen Muſeen in Wien ſind faſt ausſchließlich Privateigenthum des Hofes:

die Gemäldegalerie im Belvedere, die Ambraſer-Sammlung, das Hofmineralien

und Hofnaturaliencabinet. Staatseigenthum ſind nur die Sammlungen der

geologiſchen Reichsanſtalt, die Gemäldegalerie und das Gypsmuſeum der Akademie

der bildenden Künſte und die noch jungen Sammlungen des Oeſterreichiſchen

Muſeums. Aber alle dieſe Sammlungen ſind verſchwindend klein gegen die

großen Sammlungen des kaiſerlichen Hofes in Wien. In den Kronländern

beſitzt der Staat faſt gar keine öffentlichen Muſeen. Was von ſolchen exiſtirt,

wie z. B. die hübſche Sammlung von Gypsgüßen an der Grazer Univerſität,

ſind nur beſcheidene Anfänge gegen das, was Muſeen heutigen Tages ſein ſollen,

was ſie vielleicht auch unter günſtigeren Umſtänden ſchon ſein könnten, und was

ſie, wenn ſie ihre Miſſion erfüllen ſollen, in der Zukunft auch werden müſſen.

Denn ſind ſie auch ihrer ganzen Anlage nach localer oder provinzieller Natur, ſo

geht doch der ganze Bildungsgang der modernen Zeit gerade in Beziehung auf

Muſeen dahin, ſie aus ihrer Vereinſamung und Iſolirung zu reißen und den

ſelben eine höhere Culturmiſſion zuzuweiſen.

Manche unſerer Provinzialmuſeen haben äußerlich eine ſehr anſtändige

Phyſiognomie, z. B. das Innsbrucker und das Grazer Landesmuſeum. Andere hin

gegen ſind ſehr ungenügend dislocirt und können ſich kaum kümmerlich auf der

Oberfläche erhalten. In der Regel werden die Beamtenſtellen an ſolchen Anſtalten

ſehr ſchlecht dotirt, und gewiſſermaßen nur als Ehrenämter angeſehen. Wird

eine ſolche Stelle vacant, ſo iſt man daher in der Regel gar nicht in der Lage,

dieſelbe einem wiſſenſchaftlich gebildeten Mann anzubieten, ſondern ſolche Poſten

werden, wenn nicht ein Gelehrter aus Intereſſe für die Sache ſich des Muſeums

annimmt, wie ſeinerzeit Profeſſor Enk in Troppau, Sues in Salzburg u. a. m.,

in der Regel dazu benützt, irgendeine Protection auszuüben, oder einem Dilet

tanten, der vielleicht nicht einmal die Kraft hat, ein gutes Lehramtsexamen für

eine Mittelſchule abzulegen, einen beſcheidenen Ruhepoſten zu verſchaffen. In

einigen Kronländern werden dergleichen Inſtitute und Stellen dazu auserſehen,

um Nationalitätspolitiker und deren gelehrtes Gefolge ſicher zu placiren. Dazu

kommt noch, daß die oberſte Leitung oder Ueberwachung dieſer Inſtitute häufig

in die Hände von Perſonen gelegt wird, die ſelber nie etwas auf dem Gebiete

der Wiſſenſchaften geleiſtet haben und für alle einſchlägigen Fragen wenig oder

gar kein Verſtändniß mitbringen.

Befinden ſich nun ſolche Muſeen an Orten, wo an und für ſich wenig wiſſen

ſchaftliches Streben vorhanden iſt, ſo ſind ſie mitunter in einer ſehr traurigen

Lage. An einigen Orten, z. B. Pola, verkümmern ſie unter gänzlicher Ver
*
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wahrloſung; an anderen Orten, wie in Salzburg, wo von dem trefflichen Sues

ein ſehr ſchönes Landesmuſeum hergerichtet wurde, bleiben die Sammlungen,

weil die betreffenden Landes- und Stadtbehörden die Mittel entweder nicht haben

oder ſie verweigern, wegen Mangels an Heizmateriale den Winter über geſchloſſen.

Die Wenigſten haben genügende Kataloge; die Landes- wie die Staatsbehörden

widmen ſehr ſelten dieſen Anſtalten einige Theilnahme, die letzteren nicht weil

ſie in der Regel kein Recht haben, ſich einzumiſchen, die erſteren nicht weil ſie

dieſe Muſeen meiſt als eine Art von Luxusartikel anſehen und meinen, ihre

Zeit mit beſſeren und wichtigeren Angelegenheiten zubringen zu können.

Und allerdings, wie die Muſeen heutigen Tages in den meiſten unſerer

Kronländer organiſirt ſind, ungenügend dotirt, in keiner oder einer ſehr lockeren

Verbindung mit den wiſſenſchaftlichen Lehranſtalten der Stadt, ohne Schutz von

Seite der Staatsgewalt, ohne wirkſame Förderung von Seite der Landesver

tretung, ihrer ganzen Richtung nach abſeit liegend von den Strömungen des

modernen Culturlebens – wird es nicht leicht ſein, für dieſe Inſtitute jene

Theilnahme zu erwecken, die ſie nicht bloß ihrer ſelbſt wegen, ſondern noch mehr

als natürliche Mittelpunkte für alle jene Beſtrebungen verdienen, die ſich ander

wärts, insbeſondere in Frankreich, England, America u. ſ. f., Bahn gebrochen

haben und die auch in den öſterreichiſchen Ländern zum Durchbruch kommen

und ſich am leichteſten an dieſe Landesmuſeen anſchließen würden. Und dieſe

Beſtrebungen ſind ſo ſehr in der Natur der Dinge begründet, daß ſie auch in

der nächſten Zeit bei uns in den Vordergrund treten werden.

Bedürfniſſe zweierlei Art werden auch in Oeſterreich über kurz oder lang

eine Reform der Provinzialmuſeen herbeiführen. Wir beſchränkeu uns hier nur

auf jene Abtheilungen der Muſeen, welche mit Alterthumswiſſenſchaft, Kunſt

und Kunſttechnik im Zuſammenhange ſtehen, die Erörterung aller in das Gebiet

der Naturwiſſenſchaften gehörigen Fragen den Fachmännern überlaſſend. Eines

dieſer Bedürfniſſe iſt rein wiſſenſchaftlicher und das andere vorwiegend prak

tiſcher Natur.

Betrachten wir jene Bedürfniſſe, die ſich im Intereſſe der Wiſſenſchaft

geltend uachen.

Vorerſt wird der Wunſch ausgeſprochen werden müſſen, daß die Auf

ſtellung der Sammlungen eine methodiſche, die Kataloge derſelben dem Stand

punkte der heutigen Wiſſenſchaft entſprechend ſeien, und daß die Möglichkeit

geboten werde, den Inhalt der Muſeen ſtofflich zu erweitern und über die

Landesgrenze gewiſſermaßen hinauszuleiten.

Befinden ſich dieſe Landesmuſeen an einem Orte mit höheren Unterrichts

anſtalten, mögen dieſelben nun Landes- oder Staatsanſtalten ſein, ſo wird es

im hohen Grade wünſchenswerth, wenn nicht unerläßlich ſein, beiderlei Anſtalten

in möglichſt directe Verbindung mit einander zu bringen. Die Sache hat

allerdings ihre großen Schwierigkeiten, ſie ſetzt ein einträchtiges Zuſammengehen

der Landes- und Staatsbehörden – allerdings ein ſchweres Stück Arbeit –
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voraus; aber über kurz oder lang wird dieſes Bedürfniß ſo mächtig hervortreten,

daß eine Abhülfe wird getroffen werden müſſen. Insbeſondere an jenen Orten,

wo ſich Univerſitäten befinden, wird man dieſe Frage von einem höheren

Geſichtspunkte ins Auge faſſen müſſen. Das gilt insbeſondere von Prag, Graz

und Innsbruck. An allen drei Univerſitäten iſt es nöthig, eine Lehrkanzel für

Kunſtgeſchichte zu gründen. Das Bedürfniß iſt überall vorhanden, aus mehr

als einem Grunde wünſcht man, daß an dieſen drei Univerſitäten die moderne

Kunſtwiſſenſchaft auf ſelbſtſtändigen Lehrkanzeln würdig vertreten werde. Durch

die Berufung O. Bendorfs nach Prag an Wocels Stelle iſt nach einer Seite

hin ein entſcheidender Schritt für dieſe Hochſchule gethan. Die claſſiſche Archäo

logie findet in ihm dort zum erſten Male eine fachgemäße Vertretung.

In denſelben Städten wird es ſich auch als eine Nothwendigkeit heraus

ſtellen, die wiſſenſchaftliche Leitung dieſer Sammlungen in die Hände des Uni

verſitätsfachmannes zu legen. Relativ am traurigſten ſieht es in Prag aus, in

jener Stadt, die in dem Muſeum des Königreiches Böhmen, in der Gemälde

Privatſammlung patriotiſcher Kunſtfreunde ein wiſſenſchaftlich ganz intereſſantes

Materiale hat, in der ſich eine Akademie der bildenden Künſte befindet, wo

zwei polytechniſche Inſtitute exiſtiren und wo an allen dieſen Lehranſtalten kein

Kunſthiſtoriker als Fachmann docirt – nur die Wiſſenſchaft der böhmiſchen

Alterthumskunde war an der Prager Hochſchule einigermaßen vertreten – und

wo gar kein Verſuch gemacht wird, die Sammlungen zu reorganiſiren. Iſt es

doch faſt unglaublich, wenn man hört, daß in den Sammlungen des böhmiſchen

Muſeums ſich eine koſtbare Kupferſtichſammlung befindet, die kaum zugänglich,

für Zwecke des öffentlichen Unterrichtes gar nicht benützt werden kann?

Daß es in Graz und Innsbruck etwas beſſer ausſieht, verdankt man vor

zugsweiſe der Thätigkeit der Profeſſoren Dr. Schenkl, Dr. Karajan und

Dr. Wildauer. -

Aber auch in jenen Städten, wo keine Univerſitäten ſich befinden, wo

Mittelſchulen höherer Art vorhanden ſind, wird das Bedürfniß ſich geltend

machen, den Inhalt der Muſeen als Lehrmaterial für dieſe zu benützen, beziehungs

weiſe ſie zu erweitern. Ueber kurz oder lang wird man ſich dahin entſcheiden

müſſen, den Unterricht in der Kunſtgeſchichte als einen integrirenden Theil des

hiſtoriſchen Unterrichtes an Mittelſchulen zu betrachten, und wird ſelbſtver

ſtändlich den Blick zuerſt auf die in den Landesmuſeen befindlichen Sammlungen

werfen, wenn es ſich um Lehrmateriale für dieſe handelt.

Kommt man einmal dahin, die vorhandenen Sammlungen den öffentlichen

Lehranſtalten in liberaler und intelligenter Weiſe zugänglich zu machen, ſo wird

ein Doppeltes erreicht werden; erſtens werden dieſe Inſtitute ſelbſt vor Iſoli

rung und Verkümmerung gewahrt und zweitens wird das Intereſſe des

Publicums ſich in ganz anderer Weiſe dieſen Landesmuſeen zuwenden, als es

bisher der Fall iſt.
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Drängen nun auf der einen Seite die wiſſenſchaftlichen Bedürfniſſe zur

Erörterung der Reorganiſationsfragen und zur Erweiterung dieſer Anſtalten,

ſo kommen heutzutage noch kunſtgewerbliche Intereſſen hinzu, die ſo laut ſprechen,

daß ſie gehört werden müſſen, daß ſie ohne eine Reform dieſer Muſeen nicht

zu einem gedeihlichen Abſchluſſe gebracht werden können.

Man braucht nach den Erfahrungen, die überall gemacht wurden, nicht

viel Worte zu machen, um den veränderten Standpunkt der heutigen Zeit gegen

die frühere zu klarem Ausdrucke zu bringen. Was man vor wenigen Jahr

zehnten nur als Trödel angeſehen hat, gilt heute als werthvoll; was man

früher ganz gleichgiltig bei Seite geſchoben hat, betrachtet man gegenwärtig

als Vorbild; wo man früher gemeint hat, auf dem Felde der Kunſttechnik und

Kunſtform ganz aus eigener Phantaſie frei heraus ſchaffen zu können, ſieht man

heute nach vielfachen Erfahrungen, wie nöthig es iſt, den Boden der Tradi

tionen zu betreten, an Vergangenes anzuknüpfen, bewährte Vorbilder, erprobte

techniſche Verfahrungsweiſen von ehemals unſerem modernen Leben wieder

anzupaſſen.

Die Muſeen, die in früheren Zeiten auch von gebildeten Induſtriellen

nur ſo als Raritätencabinete betrachtet wurden, werden gegenwärtig von den

ſelben aufgeſucht. Sie werden von ihnen benützt wie Arſenale von Soldaten,

wie Bibliotheken von Gelehrten.

Aber um dieſen ganz modernen Bedürfniſſen gerecht zu werden, dazu

haben die Muſeen eine beſondere Organiſation nöthig und eine Verbindung

mit den betreffenden höheren Gewerbeſchulen oder Kunſtſchulen in den Kron

ländern. Aber wie weit ſind unſere Kronlandsmuſeen entfernt von der

Erfüllung dieſer Aufgaben, und wie wenig hat man bisher dazu gethan, was

nur als ein vorbereitender Schritt zur Löſung dieſer Fragen betrachtet werden

kann! In Graz ſchleppt ſich die Reform der Landesakademie von Jahr zu

Jahr fort; erſt jetzt kommt man, um eine Gewerbeſchule zu gründen, zu einer

Verbindung des Gewerbevereines mit der Geſellſchaft zur Förderung der Kunſt

gewerbe. In Böhmen ſpeciell, wo vielleicht die größten Bedürfniſſe vorhanden

ſind, geſchieht aus eigener Initiative des Landes relativ das Wenigſte. Wir

deuten das, was dort geſchehen ſollte, hier nur flüchtig an, uns vorbehaltend,

auf die Böhmen betreffenden Fragen im Detail noch zurückzukommen.

In Tirol, wo ganz eminente Kräfte für die verſchiedenſten Kunſtgewerbe

vorhanden ſind, ſcheitern alle Verſuche, ſelbſtſtändige Fachſchulen zu gründen, an

dem Widerſtande, der dort von dem Landesausſchuſſe ausgeht. Selbſt in den

Fällen, wo die Regierung wiederholt die Hand geboten hat, wie es bei der

Gründung einer Holzſchnitzſchule zu St. Ulrich im Grödener-Thale der Fall

war, hat ſich der Landesausſchuß zögernd und abwehrend verhalten.

Aber die Dinge in der Welt gehen ihren Gang. Weder der nationale

Eigendünkel in Prag, noch der Haß gegen induſtriellen Fortſchritt in Tirol,

weder die Engherzigkeit der Landesausſchüſſe, noch die Gleichgiltigkeit der
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Regierungsbehörden werden verhindern, daß das geſchieht, was geſchehen muß.

Man wird an den polytechniſchen Inſtituten der Landeskunſtſchule und den

Univerſitäten Lehrkanzeln für Kunſtgeſchichte, wo keine vorhanden ſind, gründen

müſſen; es werden die öffentlichen Sammlungen als Lehrmateriale für die

großen wiſſenſchaftlichen und gewerblichen Anſtalten des Landes angeſehen und

erweitert werden müſſen, man wird Gebäude herzuſtellen genöthigt ſein, in

welchen die häufig zerſtreuten Landesſammlungen vereinigt, zweckmäßig aufgeſtellt

und den wirklichen und vielgeſtalteten Bedürfniſſen der Bevölkerung zugänglich

gemacht werden. Je früher man ſich entſchließen wird, ſelbſt nur die vor

bereitenden Schritte zu thun, deſto beſſer; je länger man zaudert, deſto ſchwerer

iſt die Verantwortung für all die Engherzigkeit, ſei dieſe eine nationale, eine

politiſche oder eine pädagogiſche, die es verhindert, daß die am Ende unausweich

liche Reform zur rechten Stunde und in der rechten Weiſe vorgenommen wird.

R. v. Eitelberger.

Aus dem Tagebuche des Siebenbürgers Georg Briccius von

Vizakna. )

Cultur und Zeitbilder fügen ſich moſaikartig aus verſchiedenſten Quellen

ſtoffen zuſammen; in Folianten und Actenbündeln, Flugſchriften und Correſpon

denzen, Chroniken, Hiſtorien, Biographien, Tagebüchern und wie noch ſonſt das

bunte Rüſtzeug ſo gearteter Forſchung heißen mag, finden ſich die Behelfe zur

Charakteriſtik des Menſchendaſeins in ſeinen Maſſenverhältniſſen und viel

gliederigen ſocialen Entwicklungen, anderſeits in den einzelnen Perſönlichkeiten,

die da geräuſchvoll und allbewegend ihre Zeit durchwanderten, oder anſpruchs

los in ihrem Wirken und Schaffen dennoch als ſprechende Genoſſen und Zeugen

einer beſtimmten Epoche dem Geſchichtsfreunde willkommen ſind.

Unter dieſen beſcheidenen Geſichtspunkt fällt der Gehalt unſers Tagebuchs,

das die Jahre 1693 bis 1715 umfaßt. – Es ſind Aufzeichnungen eines

Mannes, der in den Jahren 1693 bis 1696 mit friſcher Empfänglichkeit ein

Stück Welt durchmaß, ſeine höhere Bildung im Auslande empfing und –heim

gekehrt – von 1703 bis 1711, die ſtürmiſch bewegten Tage der räkócziſchen

Inſurrection nicht als unthätiger Zuſchauer, ſondern als Geſchäftsträger und

') Zunächſt von M. Jankovics als Copie des (verſchollenen) Originales ſeiner Handſchrift

Analecta historica rerum Hungaricarum einverleibt. Eine vollſtändigere und beſſere Abſchrift

beſorgte i. I. 1795 Joſeph Benkö; ſie befindet ſich in der Sammlung des Grafen Joſeph

Keményi und wurde von K. Szabó und A. Szilágyi, verbunden mit andern Tagebüchern (für

die Zeit von 1660 bis 1715) herausgegeben.



– 273 –

Sendbote Klauſenburgs, der Stadt ſeines ärztlichen Wirkens, und der jeweilig

herrſchenden Gewalt in Siebenbürgen mühe- und leidvoll durchlebte. –

Magyariſch und Latein läuft in den knappen, ungekünſtelten Vormerken und

Skizzen des erſten Theils bunt durch einander; häufige Verſe, den römiſchen

Dichtern nachgebildet, liefern kein ungünſtiges Zeugniß von der poetiſchen Ader

und claſſiſcheu Bildung unſeres Autobiographen; vor Allem muthet uns jedoch

der treuherzige Ton und die Sachgemäßheit der rhapſodiſchen Erzählung an.

„Den 30. Auguſt des Jahres 1693 kaufte ich zu Biſtritz um 51 Gulden

ein Roß, das Gott in meiner Hand geſegnen und gewähren möge, daß ich

damit durch fremde Nationen herzhaft den Weg nehmen könne“ . . . Mit dieſen

Worten, deren Inhalt, losgeriſſen und unvermittelt, auf den Ausfall vor

laufender Notizen ſchließen läßt, beginnt das Tagebuch des ehrſamen Georg

Briccius (Bereczk) von Vizakna. Ob er von Vizakna gebürtig war, einem

Orte des Pókafalvaer Bezirkes der N. Weißenburger Geſpanſchaft, altersher

von Magyaren, Ruränen und Sachſen bewohnt, – oder ob die Bezeichnung

Vizaknai bloß die Herkunft ſeiner Familie andeutet, iſt nicht mit Sicherheit zu

entſcheiden. Auch ſonſt wiſſen wir von ſeinen Eltern, ſeinem Jugendleben ſo

gut wie nichts; ja ſelbſt ſeinen Taufnamen erräth man nur aus der Angabe

des Tagebuches, er habe 1712, den 24. April, ſeinen Namenstag gefeiert.

Die erſte wiſſenſchaftliche Schulung genoß er am reformirten Collegium

zu Enyed. An der Schwelle des Mannesalters, den Beruf zum Arzte in ſich

verſpürend, machte er ſich, als Sprößling einer nicht unbemittelten Familie

calviniſchen Glaubens, nach dem fernen Weſten auf den Weg, um, wie ſo viele

ſeiner Landsleute und Confeſſionsverwandten vor und nach ihm, an den nieder

ländiſchen Hochſchulen das Studium der Heilkunde zu treiben. – Zu Franeker,

Gröningen, Utrecht gab es nicht wenige Ungarn und Siebenbürger, die auf

eigene Koſten, oder im Genuße von Stipendien, den Facultätswiſſenſchaften

oblagen. Medicin hörte man am liebſten in Leiden, denn hier fand ſie ihre

altbewährte lebhafte Vertretung. Franeker bildete damals tüchtige Chirurgen.

Aber kehren wir zu unſerem Tagebuche und deſſen Verfaſſer zurück. Das

Roß, welches unſern Briceius in die Fremde tragen ſollte, entlockt ihm gleich

am Tage der Abreiſe von Biſtritz (31. Auguſt 1693) einen ſchweren Stoß

ſeufzer, denn es war ſo kollerig, daß ſein Reiter in permanenter Lebensgefahr

ſchwebte. – Den 6. October trifft der Candidatus Medicinae in Frankfurt

a. d. O. ein, und da er das Studium an der hierortigen Hochſchule gut beſtellt

findet, ſo entſchließt er ſich, die Reiſe nach Holland um ein Semeſter zu ver

zögern und in der Oder-Stadt mit den „vier Principien der carteſianiſchen Philo

ſophie“ zu beginnen. Nachdem er, aus Rückſicht für den Brauch der Fremde,

deutſches Gewand im Preiſe von 55 ungariſchen Gulden (ein hübſches Sümm

chen für die damalige Zeit) angelegt, beginnt er frohen Muthes das akade

miſche Leben. Briefe von Landsleuten und Altersgenoſſen aus der Heimat und

Wochenſchrift. 1872. 18
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Fremde, ſo aus Utrecht, Franeker, London, erſcheinen im Tagebuche kurz

vermerkt.

Ein Halbjahr ſpäter, am 26. Februar 1694, nimmt Briccius von Frank

furt Abſchied; über Berlin wandert er nach Hamburg, ſtaunt hier die Groß

artigkeit weltſtädtiſchen Lebens an, und iſt, nach einem Aufenthalte von fünf

Tagen, entſchloſſen, das Feſtland mit den trügeriſchen Wellen der Nordſee zu

vertauſchen. Das launenhafte Meer treibt mit dem Schiffe gar manchen Spuk

und ſeine Schrecken entlocken unſerm Landfahrer ein paar magyariſche Knittel

verſe, – vorwiegend jedoch lateiniſche Herameter, in denen ſich claſſiſche

Reminiscenzen und fromm.chriſtliche Stoßſeufzer kreuzen.

Mit freudigem Herzen begrüßt er am 11. April Hollands Hauptſtadt,

Amſterdam, die „Königin aller Zier“, bald darauf Utrecht, Franeker, endlich

Leiden, wo das ernſte medieiniſche Studium beginnt, und zwar mit dem „Colle

gium Anatomicum“ des gründlichen Profeſſors Bidló. Für Vergnügen und

Schauluſt iſt hier natürlich auch geſorgt. Briccius beſchreibt mit großer Aus

führlichkeit und erſichtlichem Behagen eine ſtaunenerregende Comödie bei Gelegen

heit der Mai-Meſſe. Da ſieht er, wie ein künſtleriſch durchgebildetes Roß dem

Publicum tadelloſe Complimente macht, die Stunden mit dem Fuße angibt,

ſchlechtes Geld vom guten, Spielkarten, Briefe u. dgl. unterſcheidet, „ſo daß

man glauben konnte, es ſei mit vernünftiger Seele begabt“. Ein Wunderhund,

der wie ein Menſch tanzt, ein Frauenzimmer, das mit Nattern ſpielt, achtfüßige

und zweimäulige Kälber, ein Zicklein mit zwei Köpfen, doppeltem Rücken und

acht Füßen, vervollſtändigten den ſeltenen Genuß.

Den 5. Juli 1694 ſchloß Profeſſor Friedrich Bidló ſein anatomiſches

Collegium. Briceius hatte nun „mit Gottes Hülfe“ die Fundamente der Ana

tomie und Botanik eingeheimst, und begab ſich nun nach Franeker, wo ein

Kreis von Freunden des Commilitonen harrte. Auf der Reiſe dahin verweilt

er in Amſterdam. Hier zogen den Naturfreund vor allem die Repräſentanten

der fremdländiſchen Thierwelt an, zahlreiche Vögel, zwei Tiger, ein „Meer

ſchwein“ und „Meerfuchs“, ein „Menſchenaffe“ und mehrere „Katzenaffen“.

Franeker, im Weſt-Frieſenlande, bleibt nun bis October 1695 der Auf

enthalt unſeres Siebenbürgers. Hier macht er ſeine weitern Studien unter der

Leitung des Dr. Cyprianus, des „berühmteſten Chirurgen“ in den ganzen

Niederlanden. Mit vieler Pietät erzählt er, wie dieſer Meiſter ſeiner Wiſſen

ſchaft einer Frau den „innern Staar“ mit glücklichſtem Erfolge ſticht, und zu

Harlingen, wohin dem Doctor unſer Brieeins das Geleite gab, an einem acht

jährigen Knaben eine höchſt kunſtvolle Steinoperation nach Wunſch vollführt.

Der Blaſenſtein wäre ſo lang wie ein Mannsdaumen und doppelt ſo breit

geweſen. Auch der Heilung eines Bruchleidens wird gedacht.

Den 2. März 1695 disputirt Briceius öffentlich. Dies koſtet 11 Gulden,

das bräuchliche Mahl, der Disputationsſchmaus kommt auf 5 Gulden zu ſtehen.

An trockenen Kehlen landsmänniſcher Commilitonen fehlte es nicht dabei. Ein
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wohlthuender Zug werkthätiger Theilnahme für hülfsbedürftige Heimatsgenoſſen

findet ſich zum 23. März d. J. angemerkt. „Samuel Baieſ“, heißt es hier,

„zog nach bittern Irrfahrten mit Gottes Hülfe aus dieſem magern Lande heim

in das liebe Vaterland, den, wie ich wünſche, Gott ſammt dem h. Geiſt führen,

vor allem Böſen bewahren und im Frieden geleiten möge, zur Freude ſeines

guten Vaters. Ich gab ihm auf den Weg 12 Goldgulden und 12 holländiſche

Gulden mit.“

Im Herbſte 1695 hatte nun Briccius ſeine mediciniſch-chiriurgiſchen

Studien beendet, disputirte den 25. September und bekam den „Gradus“. Ein

frohes „Amen“ ſchließt dieſe Aufzeichnung. Sechs Tage ſpäter nimmt er von

Franeker Abſchied, durchlebt mit guten Freunden frohe Stunden zu Gröningen

und ſchifft dann nach Hamburg. In Berlin verweilt er zwei Tage, findet zu

Frankfurt a. d. O. bei dem Junker Teleki, ſeinem Landsmanne, gaſtliche Unter

kunft und betritt Anfangs 1696 den theuren Boden der Heimat wieder.

Als Doctor und Phyſikus von Klauſenburg verlebt Briccius die Jahre

1696 bis 1703 in behaglicher Ruhe und gründet 1698 ſeinen häuslichen Herd.

– Um ſo bewegter geſtaltet ſich das öffentliche Leben Siebenbürgens ſeit dem

Jahre 1703 unter dem Einfluſſe der räkoeziſchen Inſurrection. Auch Briccius

wird pon deſſen wechſelnder Strömung erfaßt, und deßhalb bildet der zweite,

umfangreichere Theil des Tagebuches, ausſchließlich in magyariſcher Sprache

abgefaßt, eine nebenläufige, aber nicht unwillkommene Quelle für die Geſchichte

der damaligen Wirren"). Wir wollen uns den Wuſt wechſelnder Ereigniſſe

möglichſt vom Leibe halten und nur das Weſentlichſte, vor allem aber die Rolle

andeuten, welche Briccius inmitten derſelben ſpielt, als Sendbote der Stadt und

Kriegscommiſſär. Aufregende Gerüchte verbreiten ſich nach Klauſenburg, Briefe

geben Nachricht, die Kuruzzen ſeien aufgeſtanden, Rákóczi bereite den Einfall

nach Ungarn vor; bald hört man von den Fortſchritten der Aufſtändiſchen.

Rabutin entwickelt eine fieberhafte Thätigkeit, aber ſchon iſt auch der Feind da

und gewinnt bei Számos-Ujvár und Bonezida die Oberhand. Kuruzzen brechen

in das Hunyader Comitat ein, das Gubernium flüchtet nach Hermannſtadt.

Bald kommt es zur Blocade von Klauſenburg, zur Capitulation. Um dieſe

Zeit ſendet ihn die Stadt mit Michel Werner in Rákóczis Lager, der damals

von franzöſiſchen Ingenieuren die Beſchießung der Feſte Leopoldſtadt im Waag

Thale einleiten läßt. Mit Jahresſchluß kehrt er nach Klauſenburg zurück und

begrüßt im Auftrage der Stadt den durchreiſenden Sendboten Frankreichs. Mit

lebendiger Kürze ſchildert er die Panik der räkócziſchen Partei, der er im Herzen

ziemlich geneigt war, zufolge der Niederlage der Kuruzzen bei Zſibó (1705,

11. November). Die im Detober 1705 von den geſchmeidigen Vätern der

Geſellſchaft Jeſu Rákóczi zu Ehren in Klauſenburg errichtete Triumphpforte

!) Hauptquellen bleiben: Rabutins Memoiren, N. Bethlens Selbſtbiographie, die Hiſtorie

des Eſerei von Nagyajta, Apors Synopsis mutationum Transsylvaniae . . .

18*
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wird den 13. und 14. November über Hals und Kopf von den klugen, wennauch

durch die Ereigniſſe überraſchten Ordensleuten wieder abgebrochen. Viele flüchten

aus Klauſenburg, „wir Andern aber, welche blieben“, ſchreibt unſer Gewährs

mann, „waren in gewaltiger Angſt“. – Die kaiſerliche Armada kömmt in die

Stadt; den 16. November erſcheint Feldmarſchall Herbeville. „Sieben Wochen

liegt er hier mit der großen Armee; all Unſers eſſen und trinken ſie weg, uns

bleibt nichts“, ſchreibt Briccius in ſein Tagebuch. Aber auch die Kuruzzen

laſſen nicht lange auf ſich warten und erſcheinen in der Vorſtadt um hier den

Troß und einige deutſche Soldaten niederzuhauen. – Mit J. Hangyaros geht

Briceius ſodann als Sendbote Klauſenburgs nach Szegesvär zu dem Landtage

der Conföderirten und verbringt fern vom Hauſe den ganzen Winter. Erſt im

März des Jahres 1706 kehrt er heim, begibt ſich aber ſchon im Juni wieder

auf den Weg, um im Auftrage Rabutins, damals zum Generalcommandanten

Siebenbürgens und Oſt-Ungarns ernannt, mit Rákóczis Feldherrn, Alexander

Károlyi, einen Waffenſtillſtand zu vereinbaren. Seine Miſſion führt ihn nach

manchen Kreuz- und Querfahrten bis Schemnitz, und da alle Friedenshoffnung

neuerdings ſchwindet, eilt er heimwärts, zur Zeit, wo es mit der kaiſerlichen

Sache immer ſchlimmer zu ſtehen beginnt. Gern möchte er Weib und Kinder,

die ſeiner in Klauſenburg ängſtlich harren, herausbekommen, aber der Comman

dant ſchlägt ihm die Bitte ab, und ſo muß ſich Briccius bis zum April des

Jahres 1707 gedulden, um welche Zeit Rákóczi's Stern in Ungarn und Sieben

bürgen den Höhepunkt erreicht, Rabutin und Heiſter, die kaiſerlichen Feldherrn,

mit den Conföderirten im heißen, wechſelvollen Kampfe liegen.

Briceius macht auch den Maros-Väſarhelyer Conföderirtentag vom April

1707 mit, und gelangt endlich in die Arme der Seinigen, ohne jedoch das Be

hagen häuslichen Stilleliegens lange genießen zu können. Denn bald ging es

wieder in das Lager Károlyis, dem unſer Brieeius perſönlich ergeben ſein

mußte, da ſich in dem Tagebuche folgende Stelle findet: „Es lebe Kärolyis

Haus! Gott verbreite ſeine Zweige, auf daß ſie blühen und Früchte tragen auch

zum Heile Anderer“. Die Einnahmen der Praxis vom 6. Mai 1706 bis

6. Juni 1707 beziffert unſer Gewährsmann auf 926 „weiße“ (ſilberne) und

368 kupferne (Rákócziſche) Gulden, immerhin nicht ſo gering in ſo bewegten

Zeiten. -

Wenngleich der Sache der Conföderation im Herzen zugeneigt, zählte doch

Briccius zu der friedenheiſchenden Mittelpartei und war kein Freund des Lager

lebens. Im Sommer des Jahres 1707 ſchrieb an ihn der räkócziſche General

L. Pekry, er ſolle eine Beſtallung bei der Armee übernehmen. „Ich aber

wünſche ein ſolches Amt durchaus nicht“, heißt es da im Tagebuche, „und laſſe

es gern vorbei“. Immerhin muß er doch daran, und zwar im Auguſt, begleitet

einige Wochen hindurch Pekry's Armee und übernimmt unter Anderm eine

Sendung des Generals an Rabutin, der allgemach wieder das Feld zu behaupten

anfängt. – Der Herbſt des Jahres 1707 ſieht unſern Gewährsmann neuer
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dings auf dem Wege nach Oſt-Ungarn; bekümmerten Herzens verläßt er ſein

krankes Weib. Mit ſolchen Botſchaften geht das Jahr 1707 zu Ende und das

folgende beſcheert gleiche Mühſal; Briccius erſcheint beiſpielsweiſe auf dem

Kaſchauer Tage vom Jahre 1707, ſo auch bei den Berathungen zu Sáros-Patak

(E. 1708). – Seine Aufzeichnungen deuten die ſchlechten Wandlungen, den

nahenden Bankerott der Sache Rákóczis an; wie dies Alles ſeit der Schlacht

bei Vadkert zu Tage tritt. Die Peſt wüthet allüberall und koſtet auch unſerm

Gewährsmanne die ſchwerſten Opfer. Zwei Mädchen und ein Knabe fallen dem

Tode anheim, während er ahnungslos in der Ferne weilt, faſt wäre ſeiner

Gattin das Gleiche begegnet; nur das zweite Söhnchen wird bei Zeiten der

Gefahr entrückt.

Das Frühjahr 1711 bringt Waffenruhe und bald auch die Ausſicht auf den

koſtbaren Frieden. Die Zeit der mühſeligen Botſchaften iſt vorbei und ſo kann

unſer Gewährsmann den 24. April des Jahres am eigenen Herde nach ſchweren

Lebensprüfungen feiern. Mit 17 Freunden läßt er ſichs bei 32 „guten

Schüſſeln“ und „ſehr feinem Weine“ wohl geſchehen.

1712 wird Briceius Königsrichter und Spitalmeiſter von Klauſenburg,

Kirchenpfleger war er bereits (Tituli sine vitulis ! bemerkt er ſcherzhaft) –

und geht den friedlichern Lebensweg wohlgemuth weiter. Mit dem Jahre

1715 ſchließt ſein Tagebuch !) und damit unſere Kenntniß von ſeinem weitern

Daſein und Wirken. Möge das Gebotene dem Leſer nicht unwillkommen ſein!

Graz. F. Krones.

Die Polizei der Geſellſchaft.

Bald nach dem Kriege von 1866 begrüßte einer von den Gewaltigen des

Berliner Oberkirchenraths den neugegründeten norddeutſchen Bund als die Ver

wirklichung des Reiches Gottes auf Erden, welchem in ſeiner Schilderung als leib

haftes Reich der Finſterniß Oeſterreich gegenüberſtand. In dem, was da über unſere

ſittlichen Zuſtände vorgebracht wurde, war neben vielem Grundloſen oder Uebertrie

benen auch viel Wahres enthalten. Aber ſchon damals hätte man den Verfaſſer

darauf hinweiſen können, daß er, um Splitter und Balken zu finden, nicht in die

Ferne zu ſchweifen brauche. Und ſeitdem haben ſich in Nord-Deutſchland ſelbſt ſehr

zahlreich, in der Preſſe, in ſtädtiſchen und Landesvertretungen und auf der

Kanzel, Stimmen erhoben, welche die – allerdings von vornherein nicht zu

!) Ein zweites Tagebuch, des Bürgers von Klauſenburg, Franz Szakäl, die Jahre 1698

bis 1718 umfaſſend, detailreicher für die Stadtgeſchichte, wurde gleichzeitig mit dem des Briccius

veröffentlicht.
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bezweifelnde – Wahrheit des Satzes erhärten, daß die ſocialen Krankheiten,

welche uns Sorge machen, wohl an verſchiedenen Orten mit verſchiedenem Grade

der Heftigkeit auftreten, im Allgemeinen aber überall die Vorausſetzungen für

ihre Entwicklung vorfinden.

Volkscharakter, Religion, Erziehung, Beſchäftigung, ſtaatliche Einrichtungen,

Geſchichte, mögen da und dort der Ausbreitung ſittlicher Schäden ſtärkere natür

liche Bollwerke entgegenſetzen als anderswo, im Großen und Ganzen entwickeln

ſich heutzutage die geſellſchaftlichen Verhältniſſe in allen eiviliſirten Staaten

mit einer Gleichförmigkeit, welche auch überall die Bedingungen für die näm

lichen Krankheitserſcheinungen ſchafft. Ueberall beobachten wir ein rapides

Anwachſen einzelner Städte, zum Theil auf Koſten vieler anderer, welche noch

vor wenigen Jahrzehnten mit jenen faſt auf gleicher Stufe ſtanden; überall

werden die Reſidenzen und politiſchen Hauptſtädte zugleich Hauptſitze des Handels

und des Fabrikweſens, trachten die großen Handels- und Fabriksſtädte zugleich

Stätten für die Pflege der Wiſſenſchaften und Künſte zu werden, politiſche

Bedeutung zu erlangen; und mit der vielſeitigeren, nach allen Richtungen ins

Unendliche geſteigerten Lebensthätigkeit vervielfältigen und verſtärken ſich auch

die bedenklichen Erſcheinungen, von welchen ein größeres Gemeinweſen ſich mie

mals gänzlich frei erhalten wird. Und ſo weit oft trotz aller modernen Ver

kehrsmittel der Weg von den Centren nach entlegenen Punkten für Ideen, für

nützliche Einrichtungen und Gewohnheiten zu ſein ſcheint, die Keime des Schäd

lichen werden gleichſam vom Winde ſofort nach allen Seiten ausgeſtreut.

Wenn wir die Unſitten und Ausartungen in dem Leben der Gegenwart

auf ſolche Weiſe natürlich zu erklären ſuchen, ſo finden wir darin allerdings

einen gewiſſen Troſt und Halt gegenüber der peſſimiſtiſchen Anſchauung, welche

das Menſchengeſchlecht unaufhaltſam ſeinem Verderben zueilen ſieht. Nichtsdeſto

weniger fordert der Ernſt der Zuſtände, welche für Niemand mehr ein Geheim

niß ſind, zu der Ueberlegung auf, wie Schäden, die nicht völlig auszurotten ſein

werden, wenigſtens an weiterem Ueberhandnehmen zu verhindern, einzuengen,

wie die geſunden Theile des Körpers gegen Anſteckung zu wahren ſein möchten.

Sind die oben genannten Urſachen des beunruhigenden Anwachſens gefähr

licher Geſellſchaftselemente in großen Städten die wahren, ſo iſt auch ſchon ein

Mittel angedeutet, um wenigſtens ein allzu üppiges ferneres Wachsthum zu ver

hüten. Und in der That glauben wir, daß einem Momente nicht die ihm

zukommende Beachtung gewidmet wird, der herrſchenden Neigung, das Fabriks

weſen in die großen Städte zu verpflanzen. Wenn den Anſtoß dazu die erſten

Schienenwege gaben, welche es dem Fabricanten wünſchenswerth machten, ſeinen

Erzeugniſſen das wohlfeile Transportmittel direet zugutekommen zu laſſen; ſo

hat die ſchnelle Ausbreitung des Eiſenbahnnetzes dieſes Motiv wieder zum Theil

beſeitigt, und andererſeits machen ſich die Nachtheile dem Arbeitgeber ſelbſt aufs

Härteſte fühlbar. In der großen Stadt hört jedes perſönliche Verhältniß des

ſelben zu ſeinen Arbeitern auf; dieſe gewöhnen ſich, da es ihnen ſo bequem
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gemacht iſt, heute hier, morgen dort einzutreten; das Leben ſtellt beinahe uner

ſchwingliche Anforderungen an ſie, und der Verlockungen gibt es auf allen

Seiten zu viele: lauter Umſtände, welche für den Arbeiterſtand ſelbſt gefahrvoll

werden und dazu beitragen, aus ihm den unruhigen und den gefährlichen

Schichten der großſtädtiſchen Bevölkerung immer neue Kräfte zuzuführen.

Reformen in dieſer Richtung, wie in einzelnen Zweigen der Geſetzgebung,

Bemühungen um Verbeſſerung des Unterrichts, Förderungen der geiſtigen und

materiellen Intereſſen des Arbeiterſtandes u. dgl. m. können freilich erſt allmälig

ihre heilſame Wirkung bekunden. Auf andern Punkten wird augenblickliche

Abſtellung von Uebelſtänden gefordert.

Höchſt oberflächlich wäre es, wenn man dabei das Augenmerk nur auf Claſſen

der großſtädtiſchen Bevölkerung richten wollte, welche notoriſch Gewerbe

betreiben, die ſie entweder mit dem Geſetzbuch oder den polizeilichen Vorſchriften

in Colliſion bringen, oder die doch als ſchandbare geächtet ſind. Die Proſtitution

umfaßt ein viel weiteres Gebiet, als ihr gemeinhin zugeſchrieben wird; es gibt

eine Menge von Beſchäftigungen, auf welche die Strafgeſetzbücher keine Rück

ſicht nehmen, häufig nicht in Rückſicht nehmen können, Beſchäftigungen, die auf

offenem Markte betrieben werden, und doch um nichts ungefährlicher ſind, als

andere, die das Dunkel und Geheimniß ſuchen. Das Laſter hat ſeine Helfers

helfer nicht bloß in jenen rohen Geſellen, welche die Ritter der Dirnen

ſpielen. Gewiſſe Zweige der periodiſchen Litteratur dienen ihm auf das Bereit

willigſte, die Theater verwandeln ſich fort und fort mehr in Markthallen für

die gemeinſten ſinnlichen Genüſſe, und die ſchlimmſten Rowdies, Garotters,

Strizzi u. ſ. w. bewaffnen ſich nicht mit Meſſern und Todtſchlägern, ſondern

mit Griffel und Feder.

Daß das Unweſen der Hetären und der auf gleicher Stufe mit ihnen

ſtehenden litterariſchen Falſchſpieler und Buſchklepper eine derartige Ausdehnung

nehmen, ſich ſo ſchamlos in die Oeffentlichkeit drängen, ſich ſo bedrohlich in

das Leben der großen Städte einfreſſen konnte, das verdanken wir der gleich

verkehrten Anwendung zweier grundverſchiedener Anſichten. Die Erfinder der

Lehre vom chriſtlichen Staat behaupteten, dieſes ihr fabelhaftes Geſchöpf dürfe

ſich um die Unzucht nicht kümmern, weil das zugleich eine Anerkennung der

Berechtigung derſelben ſein würde. Rathlos, wie dieſe aus der Welt zu ſchaffen

wäre, zu doctrinär, um ihr bloß zu ſteuern, half ſich der chriſtliche Staat

damit, ſie zu ignoriren. Die Anſtalten zu ihrer Begrenzung und Regelung

wurden als unſittlich aufgehoben; dafür ließ man die Unſittlichkeit im

Stillen fortwuchern, ihre Wurzelfaſern in immer weitere Gebiete ausſtrecken,

mit Zweigen Blüthen und Früchten die ganze bürgerliche Geſellſchaft durch

dringen. Und macht nun der Staat Miene, ſeines Amtes zu walten gegen

Mißſtände, welche unerträglich werden, ſo fällt man ihm in den Arm „im

Namen der Freiheit“. Wie ſo oft reichen auch hier die äußerſten Parteien

einander die Hände, um von ganz verſchiedenen Grundſätzen ausgehend und



– 280 –

ganz verſchiedene Ziele verfolgend, gemeinſchaftlich die Herſtellung der Ordnung

zu verhindern.

Aus dem Munde eines immer geiſtreichen Parlamentsredners vernahmen

wir einmal den Satz, der Staat habe kein Recht, jemand zur Arbeit zu zwingen,

der keine Luſt zum Arbeiten hat. Wer ſich das Vagabundiren zur Lebensaufgabe

gemacht hat, dürfe in der Ausübung dieſes ſeines Berufes nicht geſtört werden etwa

durch zwangsweiſe Unterbringung in einem Arbeitshauſe, das ſei eine unge

rechtfertigte Beſchränkung der individuellen Freiheit. – Das konnte in dem

Munde des (nicht mehr zu den Lebenden zählenden) Redners nichts anders als

ein Witz ſein und wurde auch ſo aufgenommen. Allein Witz und Ironie haben

nur zu oft das Schickſal, vom Unverſtand für baare Münze genommen zu

werden, und eine nicht kleine Seete von Politikern ſchwört heute noch auf

jenen Satz und bringt ihn in den mannigfachſten Fragen zur Anwendung. Ueber

dergleichen ſtreiten zu müſſen, iſt eine peinliche Aufgabe, man fürchtet immer

durch ein ſchadenfrohes Lachen belehrt zu werden, daß man Scherz für Ernſt

genommen habe. Allein in dieſem Falle kann kein Zweifel beſtehen.

In einem Aufſatze über die Impffrage (im 3 Heft dieſer Wochenſchrift)

wurde ganz treffend Recht und Pflicht des Staates erörtert, dem Belieben

des Einzelnen Schranken zu ſetzen, wo dies dem Allgemeinen Gefahr bringen

kann. Nun, um Seuchen handelt es ſich auch hier, Seuchen, welche die Seele

des Volkes vergiften, Seuchen, gegen welche Niemand ein Univerſalmittel zu

verordnen weiß, die man aber ſo viel als möglich unſchädlich zu machen ſuchen

ſoll. Es kann doch wahrlich nichts Abgeſchmackteres geben als die ewig wieder

holte Argumentation: „Das Uebel, welches ihr beklagt, war zu allen Zeiten

vorhanden, die Schutzmittel, die ihr vorſchlagt, ſind nur Palliative, folglich –

laſſen wir lieber die Dinge gehen, wie ſie mögen.“ Jede Maßregel, welche

das Uebel wenigſtens begrenzt, iſt doch immerhin ſchon ein Gewinn. Was aber

die manchen Volksfreunden ſo ſehr am Herzen liegende perſönliche Freiheit

verlorener Geſchöpfe anbelangt, ſo weiß erſtens die Welt, was jene ſogenannte

Freiheit bedeuten will. Sclaven ſind die Unglücklichen unter allen Verhältniſſen, und

beſſer, ſie ſtehen in einer Abhängigkeit, welche geſetzlich geordnet iſt und überwacht

werden kann, als daß ſie von gewiſſenloſen Hausherren, Hausmeiſtern, Wucherern

aller Art in nur zu bekannter, aber nicht controlirbarer Weiſe ausgebeutet werden.

Und zweitens: angenommen, ſie genößen jetzt einer wirklichen Unabhängigkeit, ſo

dürfte man ſich doch nicht beſinnen, ihnen dieſelbe zu nehmen, um die Geſunden

gegen die ungeſuchte Gemeinſchaft mit den Ausſätzigen, die Jugend vor den

abſcheulichſten Bildern und Beiſpielen zu hüten, von denen gegenwärtig in

großen Städten bald keine Gaſſe, ja kaum ein Haus mehr frei ſein wird.

Wer nicht, um ein faules Glied zu ſchonen, den ganzen Körper der Anſteckung

preisgeben will, der muß derjenigen Regierung von Herzen zuſtimmen, welche

gegen die Unſittlichkeit, die ſich in die Oeffentlichkeit drängt, energiſch, nach
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ſichtslos vorgeht, insbeſondere auch gegen den Vertrieb der Schmutzlitteratur,

das Feilbieten obſeöner Bilder, gegen die Winkelbühnen, fahrenden Sänger und

Sängerinnen, deren ganze „Kunſt“ im Vortrage unverſchämter Zoten beſteht.

Es kommt ja nicht darauf an, alte und junge Greiſe zu beſſern, welche dem

Leben nur noch von dieſer Seite einen Reiz abzugewinnen wiſſen. Aber ſolche

ſeien wenigſtens mit ihren Genüſſen in Regionen verwieſen, welche abſeits von

dem Verkehr der geſitteten Welt liegen. Die Schaukäſten von Photographien

händlern, die Bücherſtände auf Bahnhöfen, die Theater und Wirthshäuſer

ſollten nicht dem guten Geiſt und dem unverdorbenen Geſchmack des Volkes

und der Jugend aller Wege Fallen ſtellen. Man erniedrige doch nicht das

ſchöne Wort Freiheit, indem man es mit ſolchem zuchtloſen Treiben in Verbin

dung ſetzt!

Indeſſen, ſo entſchieden wir Befugniß und Verpflichtung des Staates, in

ſolchen Dingen vorbeugend oder ſtrafend einzugreifen, betonen, möchten wir

doch durchaus nicht Jene beſtärken, welche gern dem Staat alle Verantwortlich

keit aufbürden. Er kann nicht Alles und er ſoll auch nicht Alles thun. Das

Selfgovernment, von dem ſeit etwa drei Jahrzehnten ſo viel bei uns geſprochen

und geſchrieben wird, findet hier vor allem ein Gebiet der Bethätigung, welche

außerdem weder Mühe noch Zeitopfer verlangt. Nur um Abwehr handelt es

ſich. Die gute Geſellſchaft ziehe und reſpectire ſelbſt wieder die Grenzlinie,

welche ſie von der ſchlechten Geſellſchaft trennt. Eine der ſchlimmſten Erb

ſchaften des bas-empire iſt es, daß man auch bei uns ſich nach und nach daran

gewöhnt hat, in der Geſellſchaft von Perſönlichkeiten und Dingen Notiz zu

nehmen, welche auf ſolche Ehre keinen Anſpruch haben, und das Geſchick unſerer

Vorbilder ſollte uns wohl dringend genug daran mahnen, wohin ſolche Wege

führen. Wer nicht mehr erröthet, an Orten, von deren Exiſtenz man beſſer

gar nichts wüßte, als Zuſchauer geſehen zu werden, den lüſtet es auch

wohl bald, die Acteurs zu copiren, und kann man es einmal wagen, die Gaſſen

hauer einer Kaffeehausſängerin in den „Salon“ zu verpflanzen, warum nicht

die Sängerin ſelbſt? Wie vor hundert Jahren die Geſellſchaft mit revolutio

nären, philoſophiſchen und politiſchen Ideen ſpielte, deren praktiſche Anwendung

die damalige Weltordnung umkehren mußte, ſo ſpielt ſie heute mit dem brutalen

Hohn gegen die Grundlagen jeder ſittlichen Weltordnung. Seit Jahrzehnten

iſt für einen Theil der franzöſiſchen Bühne Alles, was dem Menſchen heilig

ſein ſoll, faſt nur noch Gegenſtand des ſchnödeſten Spottes, jedes religiöſe

Gefühl iſt Heuchelei oder Aberglaube, Vaterlandsliebe, Pflichttreue, Heilighal

tung der Familienbande erſcheinen als altfränkiſche Vorurtheile, deren die

aufgeklärte Menſchheit ſich ſchämen ſollte, und ſelbſt für die Liebe hat dieſe

Sorte von Poeſie nur eine Grimaſſe, welche andeutet, daß der Jüngling und

die Jungfrau unſerer Tage weit entfernt ſind, ſich durch Gefühle lächerlich zu

machen, daß jeder Theil von des andern wie von der eigenen Abſicht überzeugt

iſt, den theuerſten Schwur im nächſten Augenblik zu brechen. Und alle ſolche
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Ausgeburten des verlotterten Pariſer Litteraten- und Comödiantenthums werden

brühwarm importirt. Kaum war Paris von den deutſchen Truppen geräumt,

noch ſpieen die dortigen Blätter Feuer und Flammen gegen alles Deutſche, und

ſchon fing der Wettlauf der Vorſteher deutſcher „Kunſtanſtalten“ um die

Stücke wieder an, welche auf den Boulevard-Theatern gegeben werden –

ſollten. Warum auch nicht? Als erfahrene Geſchäftsleute wußten ſie genau,

daß das dankbare deutſche Publicum ſie für Honorare, Reiſe- und Ausſtattungs

koſten reichlich entſchädigen werde!

Wir wollen keineswegs das Kind mit dem Bade verſchütten, nicht prin

eipiell die Uebertragung jener franzöſiſchen Schauſpiele verwerfen, in welchen

oft mit eben ſo viel Talent und Scharfblick als Kühnheit ſociale Probleme

auf die Bühne gebracht werden. So viel der Aeſthetiker gegen die Mehrzahl

derſelben einwenden mag, ſo befangen in nationaler Denkart die Verfaſſer

häufig ſind, Viele von ihnen greifen die Sache wenigſtens mit allem Ernſte an,

faſt durchweg mit mehr Ernſt, als ihre deutſchen Nachtreter. Und gegen die

ernſthafte Discuſſion irgendwelcher geſellſchaftlicher Einrichtungen, auch wenn

ſie auf den weltbedeutenden Brettern vor ſich geht, haben wir nichts einzu

wenden. Im Gegentheil. Dadurch, daß wir uns blind ſtellen gegen Zuſtände,

die nicht in die ererbte geſellſchaftliche Ordnung hineinpaſſen, machen wir ſie

nicht beſſer; wer ſich um die Unterſuchung bemüht, in wie weit und

auf welche Weiſe jene Ordnung den im Gefolge großer Umwandlungen neu

entſtandenen Verhältniſſen Conceſſionen machen könne, um ihre eigene Autorität

zu wahren, – wie das jetzt wild Wachſende der Cultur dienſtbar zu machen,

die geſtörte Harmonie wiederherzuſtellen ſei: der erwirbt ſich unzweifelhaft ein

Verdienſt. Denn mit der Zeit verändern ſich ja Begriffe und Sitten, und die

überkommenen geſellſchaftlichen ſo wenig wie die Geſetze des Staates können

auf die Länge ſich Einflüſſen ſolcher Umwandlungsproceſſe entziehen.

Aber wo ſelbſt der Schein eines reformatoriſchen Gedankens abgeht, wo,

genau genommen, nicht einmal von einer deſtructiven, dem Beſtehenden feind

ſeligen Tendenz geſprochen werden kann, ſondern nur von abſoluter Geſinnungs

loſigkeit und ſittlicher Verkommenheit, welche Geſchäfte machen wollen und nichts

als Geſchäft; die daher auch, wenn das rentabler wäre, Begeiſterung für alles

ideale Streben zur Schau tragen würden, welches ſie jetzt herabwürdigen: da

wäre es die Pflicht der Geſellſchaft, dem Staat in der Ausübung der Cenſur

zu Hülfe zu kommen, demſelben dieſes Amt ſo viel als möglich abzunehmen.

Natürlich wird das Inſtitut der Theatercenſur als höchſt verwerflich, eines

freien Staates unwürdig hingeſtellt. Und wir würden allerdings den Tag

begrüßen, der es entbehrlich machte, die Cenſur mag häufig genug zu ängſtlich,

einſeitig oder am unrechten Orte gehandhabt werden, aber nur eine erſtarkte,

ihrer Aufgaben bewußte öffentliche Meinung kann uns davon befreien. So

lange die unverſchämteſten Angriffe auf das Rechtsgefühl, auf Sitte und Anſtand

des ſtürmiſchen Beifalls der Einen und der lächelnden Duldung der Andern
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ſicher ſind, müſſen wir uns ein wenig Bevormundung ſchon noch gefallen laſſen;

ſteht ja doch der Appell an die Oeffentlichkeit. Jedem, der ſich beeinträchtigt

glaubt, frei. Und ſo viel wir bis jetzt aus Theaterdichter-Klagen über die

Ungerechtigkeit der Cenſur entnehmen konnten, hat die Welt durch deren Thätig

keit noch keine große Einbuße erlitten.

Aehnlich verhält es ſich mit einem Zweige der Tageslitteratur. So oft

da oder dort das Gericht aus eigener Initiative oder über Antrag einer Privat

perſon gegen eines von jenen Blättern, welche „vom Scandal leben“, ein

ſchreitet und eine Verurtheilung erfolgt, kann man auf allen Seiten Aeuße

rungen der Freude vernehmen. Man athmet wieder auf, man wünſcht, daß es

ebenſo dem ganzen Gelichter ergehen möge, das aller Sitte Hohn ſpreche, vor

deſſen Verunglimpfung Niemand ſicher, wenn er ſich nicht tributär machen wolle

u. ſ. w. Ja man beſchwert ſich auch wohl, daß die Regierungsorgane einem

ſolchen Treiben unthätig zuſchauen. Aber Niemand wirft die Frage auf, wie

denn eigentlich eine ſo allgemein verachtete Preſſe eine derartige Macht ausüben

könne? Vom Scandal ſelbſt leben die Blätter ja nicht, ſondern von der Freude

Anderer am Scandal, und dieſe iſt, ſo lange wir nicht ſelbſt attaquirt werden,

doch immer noch größer als die moraliſche Entrüſtung. Schmutzblätter nennt

man ſie, und doch ſcheuen Menſchen von ſonſt reinlichen Gewohnheiten ſich

nicht, Hände, Augen und Seele der Berührung mit dem Schmutze auszuſetzen.

Man ruft empört aus: „Wie kann dergleichen beſtehen?“ und vergißt, daß

man ſelbſt dazu beiträgt, die Mittel zur Exiſtenz zu liefern. „Alle ſind ſie

beſtechlich!“ Möglich, aber woher wißt ihr denn das? Vielleicht habt ihr

ſelbſt ſie beſtochen? Aber die wichtigſte Perſon bei einem ſolchen Geſchäfte iſt

doch weder der Beſtochene noch der Beſtechende, ſondern ein Dritter, und wenn

dieſer Dritte ſich zu der Rolle des Dupe hergibt, obwohl er weiß oder doch

zu wiſſen behauptet: jene Beiden haben einen Handel gemacht, um ihn zu nas

führen, ſo können wir, alle ſonſtigen Reflexionen bei Seite laſſend, ihm doch nicht

das Recht der Beſchwerde zugeſtehen. Niemand iſt beſtechlich, ſo lange ſich der

Verſucher nicht naht, und Niemand wird ſein Geld, ſeine Protection zu ſolchem

Zwecke mißbrauchen, wenn die übrigen Leute verſtändig genug ſind, auf ein

beſtochenes Urtheil keinen Werth zu legen. Um Journalen, welche angeblich

nur durch Erpreſſungen ihre Exiſtenz friſten, das Handwerk zu legen, bedarf

es ja nichts weiter, als daß die Geſellſchaft von ihnen durchaus keine Notiz

nimmt. Sobald kein anſtändiger Menſch ein derartiges Blatt an einem öffent

lichen Orte in die Hand nimmt, geſchweige es kauft, werden ſie mit Schmäh

ungen, Drohungen, Schamloſigkeiten, die ihren Zweck verfehlen, ſehr bald auf

hören müſſen. Freilich, ſo lange große Geldinſtitute ungeleſene Blätter füttern,

damit dieſelben nur ja nicht einen Zweifel an dem Credit von Anſtalten äußern,

deren Papiere in allen Welttheilen „honorirt werden von Jud und Chriſt“, –

ſo lange Jemand große Opfer bringt, um zu verhindern, daß dem Janhagel

von ſeiner krummen Naſe oder ſeinem mangelhaften Franzöſiſch erzählt werde, – ſo
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lange elegante Herren und Damen mit der größten Begierde nach dem Klatſch

notizen in den Zeitungen ſuchen und ſich krank lachen wollen über die elenden

Copien der Pariſer Carricaturenblätter, um ſie dann mit einem „Empörend,

abſcheulich!“ aus der Hand zu legen, – ſo lange die Geſellſchaft die Zucht

loſigkeit in den Theatern ſubventionirt und Alles thut, um die bei ſolchen Kunſt

inſtituten angeſtellten oder die in ſchöner Freiheit lebenden Hetären zu Berühmt

heiten des Tages zu machen: ſo lange mit einem Worte die Geſellſchaft nicht

die Energie hat, ihr Hausrecht zu wahren, ihre eigene Polizei auszuüben, ſo

lange wird den böſen Zuſtänden nicht abzuhelfen ſein und ſo lange unterlaſſe

man es auch, über ſie zu klagen. R.

" Anton Mayer. Die geiſtige Cultur in Nieder-Oeſterreich von der

älteſten Zeit bis zum Beginne der Reformation. Eine ſummariſche

Studie. Wien, Beck'ſche Univerſitätsbuchhandlung 1871. 46 Seiten in 89.

Den ſicherſten Schild gegen die Angriffe einer noch ſo ſtrengen Kritik hat auch

dieſe Schrift an ihrem gediegenen, wiſſenſchaftlich gewiſſenhaft bearbeiteten Gehalte.

Wäre dem auch nicht ſo, ſo hätte der Verfaſſer übrigens ſchon in ſeinem Vorworte das

autormöglichſte gethan, um ſich nach jeder Seite hin zu bewahren. Das Buch als eine

„ſummariſche Studie“ will nicht eine erſchöpfende und ins Kleinſte eingehende Behandlung

des Gegenſtandes ſein, es kann auch nicht mehr ſein, weil bei den anfänglichen Zuſtän

den der geſammten, Nieder-Oeſterreich betreffenden Forſchung jedes in dieſen Tagen

darüber geſchriebene Buch nichts ſein wird als eine Vorbereitung, eine Vorarbeit. Wer

ſich in irgendeiner Richtung, die politiſche Geſchichte ausgenommen, mit den Verhält

niſſen dieſes Landes im Mittelalter beſchäftigt hat, weiß die emſige Arbeit des Verfaſſers

zu ſchätzen, welcher auch für ſeine Zwecke, alſo in erſter Linie die Geſchichte der Cultur

und des Unterrichtes, das Material aus den verſchiedenartigſten Quellen holen mußte, aus

Fundlagern, welche eben mit Reſignation durchſtöbert werden müſſen, ohne daß man oft

im Voraus irgendeine Ausbeute vermuthen kann. Und ſo iſt ein ganz anſehnlicher

Stoff in dieſen wenigen Blättern zuſammengetragen, überaus brauchbar geordnet und

künftigen, umfangreicheren Behandlungen des Gegenſtandes in wiſſenſchaftlicher Weiſe

zur Grundlage geboten. Der Verfaſſer hat mit richtigem Blick eine Art der Darſtellung

gewählt, bei welcher die Ergebniſſe der Forſchung durch ihre Bedeutung allein zu dem

Leſer ſprechen und nur über allgemeine Eulturverhältniſſe Erläuterungen beigegeben. Der

Werth des Schriftchens liegt eben in der Sammlung zerſtreuter Facta, die, ſobald ſie

neben einander gehalten werden, ein beſſeres Bild des Ganzen bieten, als Schilderungen

der allgemeinen Zeittendenzen es vermögen. Sie ſprechen durch ſich ſelbſt und für das

Ganze. -Z Unter den benützten Quellen möchten wir nur die Gedichte des Mittelalters reich

licher ausgebeutet ſehen. Sie ſind eine Hauptfundgrube auch für die Zwecke des Autors,

indem gerade die ſpäteren Dichter Oeſterreichs aus jener Periode vorwiegend didactiſche

Richtung haben.

Ein Factor fehlt beinahe gänzlich, dem wir für Erziehung und Unterricht in jenen

Tagen noch weit größere Bedeutung innewohnen ſehen als es heute der Fall iſt. Mit

Ausnahme einiger Hinweiſung auf die typologiſchen Bilderwerke und die Miniaturmalerei

der Mönche im Allgemeinen hat die bildende Kunſt faſt nicht Beachtung gefunden und
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doch hat ſie für Nieder-Oeſterreich als Gradmeſſer ſeiner durch äußere Störungen bald hoch,

bald nieder ſtehenden, unſicher wechſelnden Cultur große Wichtigkeit. Die fremden Einflüſſe

auf die geiſtige Entwicklung werden kaum in einer andern Richtung der Eultur in

Oeſterreich klarer zur Anſchauung gelangen als durch die Geſchichte ſeiner bildenden Künſte.

Jedoch es erfordert dieſer Gegenſtand allerdings beinahe eine ſelbſtſtändige Behandlung,

zu der die Quellen kaum minder verborgen liegen und erſt Weniges vorbereitet iſt.

Wir würden von einer ſo emſigen Hand, in ſo kenntniſreicher Bearbeitung, wie

die des Verfaſſers iſt, nun auch die Geſchichte der geiſtigen Eultur Nieder - Oeſter

reichs in der Reformationszeit gerne behandelt ſehen. Hier gäbe es viel aufzuhellen, viel

richtig zu ſtellen, denn die folgenden Jahrhunderte der Reaction haben jene herrliche Zeit

durch einen Nebel von uns geſchieden, den nur objective, wiſſenſchaftliche Kritik zu zer

theilen vermag.

" Naturgeſchichte der drei Reiche, für das Volk bearbeitet von Ferdinand

Siegmund, Wien und Peſt, Hartlebens Verlag.

Wenn wir es höchſt wünſchenswerth erachten, daß die Naturwiſſenſchaften mögliche

Verbreitung erlangen, ſo können wir doch nicht umhin, zu bemerken, daß es nothwendig

iſt, dem Texte, der in den erſchienenen Heften an mehreren Stellen etwas flüchtig

gearbeitet erſcheint, volle Aufmerkſamkeit zu ſchenken, ſowie daſ grobe Druckfehler, die

ſchon in der Druckerei beim erſten Leſen vermieden werden ſollten, ausfallen. Es ſoll

das Werk in 20 Heften ſämmtliche drei Reiche der Natur umfaſſen. Wie der Ver

faſſer nach dem Inhalt der vorliegenden zwei Hefte dies möglich machen wird, begreifen

wir nicht, wenn nicht, wie leider gewöhnlich, ſpäter ganze Abtheilungen in Bauſch und

Bogen abgethan werden ſollen.

" Internationales Nachdrucksgeſetz. Nachdem mit der unveränderten An

nahme des norddeutſchen Geſetzes vom 11. Juni 1870 zum Schutze des Urheberrechts an

Schriftwerkern u. ſ. w. ſeitens der ſüddeutſchen Staaten nunmehr auf dem Gebiete der

Nachdrucksgeſetzgebung die Rechtseinheit für ganz Deutſchland hergeſtellt iſt, regt ſich im

Buch- und Kunſthandel der lebhafte Wunſch, eine ſolche Rechtseinheit auch auf dem

Gebiete der internationalen Verträge gegen den Nachdruck hergeſtellt zu ſehen. Der

Börſenverein der deutſchen Buchhändler hat ſchon im vorigen Frühjahr bei der Reichs

regierung in Anregung gebracht, daß die zwiſchen einzelnen deutſchen Staaten und dem

Auslande abgeſchloſſenen litterariſchen Verträge möchten gekündigt und an deren Stelle

ein gemeinſamer Vertrag des deutſchen Reiches geſetzt werden – und zwar mit den

verſchiedenen fremden Staaten nach gleichen Grundſätzen und in möglichſt gleicher Faſſung.

Vom Reichskanzleramte erfolgte darauf die Aufforderung, die Mängel der gegenwärtig

beſtehenden litterariſchen Verträge zu bezeichnen. In Folge deſſen hat eine vom Börſen

vereinsvorſtande nach Heidelberg eingeladene Anzahl von Buchhändlern dort in den erſten

Tagen des September v. J. den „Entwurf zu einem internationalen Normalvertrage“

ausgearbeitet. Derſelbe wird ſoeben im „Buchhändler-Börſenblatt“ (Nr. 8) veröffentlicht

und dabei der Wunſch ausgeſprochen, daß, nachdem von Seiten des Buchhandels in dieſer

Sache das Erforderliche geſchehen ſei, nun auch ſeitens der Schriftſteller dem Gegen

ſtande eine erneuerte Beachtung und Bemühung zugewendet werden möge,
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“ (Eine intereſſante Bücherverſteigerung) wird am 8. April in Berlin

(durch J. A. Stargadt) ihren Anfang nehmen. Der 2300 Nummern zählende Katalog

weist zahlreiche älteſte und alte Drucke, billiographiſche Seltenheiten, germaniſtiſche

Literatur, Zeitſchriften aus dem vorigen und dem Anfange dieſes Jahrhunderts, Kunſtbücher

und Prachtwerke auf.

" Einer der größten Bücherſammler unſerer Zeit, der unlängſt verſtorbene

Sir Thomas Phillipps, hat ſein Haus in Cheltenham nebſt der, das letztere buchſtäblich

anfüllenden, insbeſondere an Handſchriften reichen Bibliothek ſeiner jüngſten Tochter ver

macht, aber mit der merkwürdigen Glauſel, daß weder ſeine ältere Tochter, noch deren

Gatte, noch „irgendein römiſcher Katholik“ jemals dieſes Haus betreten dürfe.

" Shakeſpeares Comedies, Histories and Tragedies, dritte Ausgabe von

1664, wurde in einer Londoner Bücherverſteigerung zu Anfang des Februar mit 141

Pfund St. bezahlt.

M e kr o l ogie.

Reichliche Ernte hat der Tod in den letzten ſechs Wochen gehalten, wie das nachfolgende

Regiſter zeigen wird, das auf erſchöpfende Vollſtändigkeit keinen Anſpruch erheben kann.

Im Monate Jänner ſtarben:

In Berlin der Profeſſor der Philoſophie an der dortigen Univerſität, Dr. Adolf

Trendelenburg, deſſen jüngſte Publicationen erſt vor Kurzem in der Wochenſchrift

beſprochen wurden. Trendelenburg war am 30. October zu Eutin geboren. Im Jahre

1837 wurde er ordentlicher Profeſſor der Philoſophie an der Univerſität zu Berlin, im

Jahre 1847 ſtändiger Secretär der hiſtoriſch-philoſophiſchen Claſſe der Akademie der

Wiſſenſchaften. Seine bekannteſten Werke ſind: „Das Naturrecht auf Grundlage der Ethik“,

„Die logiſchen Unterſuchungen“, „Beiträge zur Geſchichte der Philoſophie“ und „Die

Lücken im Völkerrecht“.

Louiſe v. Plönnies in Darmſtadt am 22. Jänner, eine der begabteſten

Dichterinnen der Gegenwart im 70. Lebensjahre. Von ihr exiſtiren zahlreiche Gedichte,

anfänglich meiſt Ueberſetzungen nach engliſchen Dichtern, welche unter dem Titel „Britannia“

erſchienen. Von eigenen Arbeiten ſind erwähnenswerth der Sonnettenkranz „Abälard und

Heloiſe“, „Lilien auf dem Felde“ und „Mariken von Nymwegen“, eine Reihe poetiſcher

Erzählungen, welche im Jahre 1853 erſchien.

Heinrich Martin am 28. Jänner in Dresden im 53. Lebensjahre, ein

bekannter lyriſcher Dichter und Verfaſſer des „Buches der Weisheit und Wahrheit“. Er

war in den letzten Jahren des Geſichtes und Gehörs beraubt und endete nach qual

vollem Leiden.

Dr. C. F. Koch zu Neiße, einer der gelehrteſten preußiſchen Juriſten, bekannt durch

ſeinen „Commentar zum allgemeinen Landrecht“.
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Dr. F. K. Reitmair, Profeſſor der Theologie in München.

Generalmajor Cheſney, bekannt durch ſeine Euphrat-Forſchungen. Er war der

Erſte, welcher eine Dampfſchifffahrtsroute nach Indien durch Egypten und Klein-Aſien

auffand und deßhalb den Titel „Pionnier der Ueberlandroute nach Indien“ erhielt. Er

iſt auch als verdienſtvoller geographiſcher Schriftſteller aufgetreten.

Franz Glöggl am 23. Jänner in Wien, bekannt als Archivar der Geſellſchaft

der Muſikfreunde, Herausgeber einer muſikaliſchen Zeitung und Begründer der Akademie

der Tonkunſt in Wien, welche bis zum Jahre 1853 beſtand.

Franz v. Elsholtz am 22. Jänner in München im Alter von 81 Jahren.

Elsholtz wurde vornehmlich bekannt durch das Luſtſpiel die „Hofdame“ welches Goethe

bei verſchiedenen Gelegenheiten ſehr lobte.

Dr. Georg Johann Günther zu Berlin, mit Rob. Blum Herausgeber der

„Sächſiſchen Vaterlandsblätter“, 1848 der „Deutſchen Reichstagszeitung“ und der

„Neuen Deutſchen Zeitung“ in Frankfurt, ſpäter praktiſcher Arzt in Chicago.

Profeſſor Lapelle ti, renommirter Arzt und Operateur in Trieſt, geſtorben am

26. Jänner.

Heinrich Blumberg, geſtorben zu Florenz am 17. Jänner, Profeſſor der

Mechanik und Maſchinenlehre an der Handels- und nautiſchen Akademie in Trieſt.

Zu Sko Kloſter bei Stockholm der berühmte ſchwediſche Genremaler Es kliſon.

Am 1. Februar ſtarb in Dresden Bogumil Dawiſon, geboren am 18. Mai

1818 zu Warſchau.

Theodor Kaufmann am 5. Februar in München, bekannter Akuſtiker. Von

den vielen Inſtrumenten, welche Kaufmann geſchaffen, ſind beſonders erwähnenswerth das

1851 vollendete große Orcheſtrion und das Salon-Orcheſtrion. Erſteres erregte bei der

Londoner Weltausſtellung Senſation.

Nikolaj Alexowitſch Miljutin am 7. Februar in Moskau, Mitglied des

Reichsrathes.

Robert Patterſon, bekannter Zoologe zu Belfaſt in England.

Dr. Eduard Große am 9. Februar zu Berlin, Schriftſteller.

Dr. Wilhelm Andreae zu Hildelsheim, Verfaſſer einer Anzahl von Romanen

deren bekannteſter „Leibnitz“ iſt.

Wedding, königlich preußiſcher Oberregierungsrath und Director der Berliner

Staatsdruckerei, 73 Jahre alt, ſtarb am 6. Februar in Berlin.

Dr. Moriz Aler. Zille, Gymnaſialdirector in Leipzig, bekannt als Schulmann

und Schriftſteller, geboren am 31. März 1814 zu Ober-Ullersdorf bei Zittau, geſtorben

am 7. Februar in Leipzig.

Pater Gratry, geboren 10. März 1805 zu Lille, Profeſſor an der Sorbonne

in Paris, Mitglied des Inſtituts, bedeutender theologiſcher Schriftſteller, geſtorben in

Montreux am Genfer-See am 6. Februar.

Ebenfalls in Montreux Ludwig Simon, geboren 1810 in Trier, Advocat,

Mitglied des Frankfurter Parlaments, auch bekannt als politiſcher Schriftſteller.

Vincenz Peter Erben am 11. Februar in Prag, Archivar des St. Wenzels

Archivs.

Ernſt Fiſcher, Schuldirector in Dresden, Dichter und Schriftſteller.
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Dr. Adolf Wilhelm Straka, ein öſterreichiſcher Emigrant und Univerſitäts

profeſſor in England, geſtorben in London am 17. Februar.

Dr. Stüve am 25. Februar in Osnabrück im 74 Jahre, Bürgermeiſter von

Osnabrück, von 1848 bis 1851 Miniſter des Innern in Hannover, auch bekannt als

Schriftſteller auf dem Gebiete des Verwaltungsrechtes und der Rechtsgeſchichte.

Periodiſche Titteratur in Deſterreich.

Prager Zeitung; Nr. 22: Grillparzer, von C. M. Sauer; Nr. 26: Prophe

zeiungen während des dreißigjährigen Krieges. Ein Beitrag zur Biographie des A.

Komensky.

Bohemia; Nr. 9: Bauernfeld, von S. Heller.

Nähriſcher Correſpondent; Nr. 15: Franz Schuberts Lehrjahre; Nr. 24,

Pflege der Haare, von Dr. Karl Lindemann; Nr. 38: Darwinismus und Religion.

Grazer Tagespoſt; Nr. 2 und 3: Römerbad Tüffer, von Prof. K. F.

Peters; Nr. 6: Geologie der Steiermark, von Dionys Stur, beſprochen von Profeſſor

K. F. Peters; Nr. 7 und 8: Ausländiſche Beurtheilungen der öſterreichiſchen Nordpol

Expedition, von Gundaker Grafen von Wurmbrand; Nr. 16: die philoſophiſchen Studien

in Graz vor 60 Jahren; Nr. 23 und 24: Präſident und Biſchof; eine Skizze aus

der ſtaatsrechtlichen Periode der Schweiz; Nr. 30: Ein neues Werk über Oeſterreich;

Nr. 36: das moderne Drama; Nr. 40; Karl Vogts Lehrbuch der Geologie; Vestiges
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Aus den Schickſalen einer Nation und ihrer Litteratur,

I

Als Alexander der Große auf ſeinem Siegeszuge gegen das perſiſche Reich

das kleinaſiatiſche Grenzgebirge, den Amanus, überſchritt, ſtieß er zum erſten

Mal auf eine große, zahlreiche Nation, von der heutigen Tages nur noch ſpär

liche, ein kärgliches Daſein friſtende Reſte übrig geblieben ſind. Sie fußten im

Oſten an der Mündung des Euphrat und Tigris, erſtreckten ſich im Nordoſten

und Norden bis an die mediſchen, armeniſchen und kleinaſiatiſchen Grenzgebirge,

und im Weſten hat ihre Sprache, wennauch ihre Nationalität nur ſporadiſch,

zu Zeiten bis zur Sinai-Halbinſel heruntergereicht; ihre ſüdliche Grenze gegen

Nord-Arabien iſt nicht mehr genau zu fixiren. Sämmtliche Bewohner dieſer

ausgedehnten Länderſtrecken ſprachen eine und dieſelbe Sprache, differenzirt in

verſchiedene Dialecte, die unter ſich eben ſo nahe verwandt waren, wie vergleichs

weiſe die heutigen deutſchen Mundarten. Alle Stämme dieſer Nation ſcheinen

ſich mit demſelben Namen Aramäer bezeichnet zu haben, während ſie von den

Griechen Syrer genannt wurden. Dem Einfluß des Chriſtenthums iſt es

zuzuſchreiben, daß ſie ſpäterhin ihren einheimiſchen Namen aufgegeben und an

ſeiner Stelle den griechiſchen Namen adoptirt haben, der im Laufe der Zeit zur

Bezeichnung für die weſtlichen Aramäer verengt wurde. -

Auf Grund der Erwägung, daß die geographiſche Lage einer Nation der

Hauptfactor ihrer Geſchichte iſt, ſollte man meinen, daß die Aramäer in dieſer

Hinſicht ſehr begünſtigt und berufen geweſen ſeien, in dem Schauſpiel „Erde

und Menſch“ eine ſehr hervorragende Rolle zu ſpielen. Die Berührung mit

dem Weltmeer auf zwei Seiten, zwei große Ströme, wie der Euphrat und

Tigris, ausgedehnte, ſehr fruchtbare Gebiete, dieſe Dinge waren und ſind

überall die günſtigſten Vorbedingungen für das Aufblühen von Ackerbau, Handel

und Gewerbe. Und dennoch iſt die Rolle, welche die Syrer in der That

geſpielt haben, kaum anders als eine klägliche zu bezeichnen. Feindliche Mächte

innerer und äußerer Art ſcheinen zu Urzeiten gegen das Aufkommen des

ſyriſchen Volkes ſich verſchworen zu haben; ſie haben ſeine Wiege auf dem

gefährlichſten Vulcan des altweltlichen Völkerlebens gebettet und ihr böſer Blick

hat ſchon in dem Kinde die Keime langſam, aber ſicher vernichtenden Siechthums

geſäet.

Wochenſchrift. 1872. 19
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Die Syrer haben ſich niemals zu einer nationalen Einheit zuſammen

geſchloſſen und in ihrer Vereinzelung waren ſie nicht ſtark genug, den periodiſchen

Völkerſtürmen, welche gegen ſie hereinbrachen, zu widerſtehen. Das Gebiet,

welches ſie bewohnten, hat außer jenen günſtigen Lebensbedingungen einen ſehr

bedenklichen Charakter: es iſt die Pforte, das Mittelland zwiſchen Aſien und

Africa und zum Theil Europa. Als ſolches hat es ſeit Menſchengedenken für

die heftigſten Erploſionen in den aus Medien, Perſien, Egypten, Griechenland

und Arabien heraufziehenden Völkerungewittern den Schauplatz liefern müſſen.

Was Wunder alſo, daß dasjenige, was Jahrhunderte lange friedliche Entwicke

lung aufgebaut hatte, allemal wieder in wenigen Wochen zertrümmert wurde!

National ſyriſche Principalitäten hat es zuletzt im 8. Jahrhundert vor

Chr. Geb. gegeben, welche als nördliche Nachbarn Paläſtinas das Reich Iſrael

vielfach befehdeten. Aber ſeitdem ſind ſie nichts als unſelbſtſtändige Theile der

aufeinanderfolgenden Weltreiche geweſen. Wohl hat die ſpätere Geſchichte

Reiche auf rein aramäiſchem Boden zu verzeichnen, aber aramäiſch waren eben

nur die Unterthanen, die Fürſten allemal Fremde.

Nach dem Tode Alexanders beherrſchte das Geſchlecht der Seleuciden den

größten Theil der aramäiſchen Nation, und damit beginnt der griechiſche Einfluß

auf die aramäiſchen Mundarten, während das maſſenhafte Herübernehmen

griechiſcher Wörter in den Wortſchatz derſelben erſt einer viel ſpäteren Zeit

zuzuſchreiben iſt. Die öſtlichen Länder vertauſchten bald den griechiſchen Herrn

mit dem parthiſchen, und dieſen wieder vier Jahrhunderte ſpäter (im 3. Jahr

hundert nach Chr.) mit dem perſiſch-ſaſanidiſchen Großkönig. Das weſtliche

Seleuciden-Reich erlag im Jahrhundert vor Chr. den wuchtigen Schlägen der

Römer und Syrien wurde eine Provinz des römiſchen, ſpäterhin des byzan

tiniſchen Kaiſerreichs. Hauptſächlich in Syrien wurden die Kriege zwiſchen den

Byzantinern und Perſern ausgefochten. Schon unter dem erſten Chalifen Abu

Bekr brachen die Muslims in Syrien ein; die griechiſchen Heere leiſteten nur

ſchwachen Widerſtand, im Jahr 635 wurde Damaskus genommen und Omar

konnte ſeinen Siegeseinzug halten. Bis zum Jahre 750 war Syrien das

Centralland des weit ausgedehnten Chalifen-Reiches und blieb ſeit jener Zeit, wo

der Chalife nicht mehr in Damaskus, ſondern in Bagdad reſidirte, eine der

werthvollſten Provinzen desſelben. Unter dem Anprall der Mongolen zerfiel

das Kalifat, und auch Syrien wurde von ihren wilden Horden mehr als ein

mal überronnen. Dasſelbe Schickſal wiederholte ſich zwei Jahrhunderte ſpäter,

als Timurs Tataren die ſyriſchen Städte niederbrannten, die Männer mordeten

und die Weiber in die Sclaverei ſchleppten. Damit iſt aber die Kette der

periodiſchen Verwüſtungen Syriens noch nicht zu Ende; ſie reicht bis in die

Gegenwart hinein. Der Krieg zwiſchen den Türken- und den Mamluken

Sultanen von Egypten, in Folge deſſen letzteres eine Provinz des osmaniſchen

Reiches wurde, wurde 1516 in Syrien ausgefochten. Das thatſächliche Ende

dieſer Abhängigkeit wurde 1840 von Mehemed Alis Sohn, Ibrahim Paſcha,
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auf ſyriſchen Schlachtfeldern erkämpft. Syrien wechſelte wieder ſeinen Herrn

es wurde egyptiſche Provinz – aber nur für zwanzig Jahre. Im Jahre

1860 ging die Errungenſchaft jenes Kriegs wieder verloren und zwar

wieder durch die Entſcheidung der Waffen auf ſyriſchen Schlachtfeldern.

Und wie lange wird es dauern, und der Boden Syriens wird wieder

zum ſo und ſo vielten Male mit Blut getränkt werden! Die Türkei

iſt zu ſchwach, um ihr pergamentenes Oberherrlichkeitsrecht über Egypten

gegen den Willen der Dynaſtie Mehemed Alis auszuüben. Andererſeits iſt die

egyptiſche Wirthſchaft zu verlumpt, als daß ſie eine längere Kraftanſtrengung

zu ertragen im Stande wäre. Trotzdem liest man beſtändig in gewiſſen Inter

vallen von geſpannten Beziehungen zwiſchen der Pforte und Egypten, von

beiderſeitigen Rüſtungen u. ſ. w., und es unterliegt nicht dem geringſten Zweifel,

daß früher oder ſpäter ein Zuſammenſtoß zwiſchen beiden wieder ſtattfinden

wird, wenn nicht etwa Europa es für nöthig erachten ſollte, Egypten unter

Curatel zu ſtellen. Wir beſchäftigen uns hier nicht mit der Frage nach der

Möglichkeit einer ſolchen, vielleicht international-europäiſchen Curatel über ein

orientaliſches Reich; wohl aber läßt ſich die Anſicht vertheidigen, daß im

Intereſſe der Humanität eine ſolche Maßregel höchſt wünſchenswerth wäre, und

nicht allein für Egypten, ſondern auch z. B. für Perſien und einige andere

Länder.

Dieſer Ueberblick der Geſchichte Syriens dürfte zur Genüge erklären, wie

es gekommen iſt, daß die ſyriſche Nationalität es im Laufe der Zeit nicht zu

einer eigenartigen Entwickelung bringen konnte, und daß ſie heutigen Tages

mit Ausnahme weniger Zerrbilder ſyriſchen Weſens gänzlich vom Erdball ver

ſchwunden iſt. Wir haben aber bisher nur von der politiſchen Geſchichte der Syrer

geſprochen; es kommt noch ein zweites, ein religionsgeſchichtliches Element hinzu.

Man ſagt: die Syrer ſind am Chriſtenthume zu Grunde gegangen, und daran

iſt auch ſehr viel Wahres. Der Satz läßt ſich vielleicht ſchärfer und richtiger

faſſen, wenn man ſagt: Die Syrer ſind an der Theologie zu Grunde gegangen.

Man hat im Grunde nur ſehr geringe Anhaltspunkte, über einen ſyriſchen

Nationalcharakter zu reden, da die Zeiten ſyriſcher Selbſtſtändigkeit im höchſten

Alterthum uns nur in einigen hiſtoriſchen Daten bekannt ſind und wir auch

über das Volksleben in ſpäteren Zeiten unter den aufeinanderfolgenden Fremd

herrſchaften nicht genügend unterrichtet ſind. Jedoch läßt ſich ſo viel behaupten,

daß die Syrer, ſeitdem ſie das Chriſtenthum angenommen, ſtets ein intenſives

Intereſſe für theologiſche und ſpeciell für dogmatiſche Streitfragen bekundet

haben.

Die Syrer ſind par exellence die Träger des Chriſtenthums im Orient.

Die älteſten chriſtlichen Gemeinden nach derjenigen in Jeruſalem hatten ſich in

den ſyriſchen Hauptſtädten Antiochien und Damaskus gebildet. Es war auf

einem Verfolgungszug gegen die Chriſten von Damaskus (wahrſcheinlich im

Jahr 36), wo Paulus zum Chriſtenthum bekehrt wurde. Die älteſte chriſtliche

19*
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Sage weiß von einem Briefwechſel zwiſchen Chriſtus und Abgar, dem Fürſten

der ſyriſchen Stadt Edeſſa, zu berichten, in Folge deſſen der Apoſtel Thaddäus

dorthin geſandt wurde. Der Fürſtenthron desſelben Edeſſa war der erſte, den

das Chriſtenthum beſtieg. Die älteſten Theile der ſyriſchen Bibelüberſetzung

reichen nach aller Wahrſcheinlichkeit in das erſte Jahrhundert nach Chr. zurück.

Ferner war Syrien der Sitz der chriſtlichen Miſſion, welche durch ihre Send

boten den neuen Glauben in Arabien, Armenien, Perſien und ſogar in

Oſt-Indien verkündigen ließ. Noch in unſerer Zeit exiſtiren chriſtliche Gemeinden

auf der Malabar-Küſte; ihre Verkehrsſprache iſt ein ſüdindiſcher Dialect, das

Malajalim, aber die Sprache des Gottesdienſtes iſt noch das Syriſche. Syrien

war das erſte vollſtändig chriſtianiſirte Land. Die neue Lehre gedieh dort

zuerſt zur reifen Frucht, aber auch dort war es, wo das älteſte chriſtliche

Sectenthum, der ſyriſche Gnoſticismus, wuchs und wucherte. Nachdem unter

Conſtantin dem Großen das Chriſtenthum zur Staatsreligion erhoben war,

begann die Zeit ſeiner heftigſten Kämpfe und Convulſionen, die Zeit der

Erſtarrung ſeines geiſtigen Fluidums. Der Geiſt wurde in Banden geſchlagen

und die ewigen Wahrheiten Chriſti wurden mit dogmatiſchen Daumſchrauben

bearbeitet. Allerdings war es erforderlich, für das Chriſtenthum als eine

Staat sein richtung beſtimmte Normen aufzuſtellen, aber eben jene Beziehung

des Chriſtenthums zum Staat war und iſt zu jeder Zeit eine widernatürliche

Verbindung. Ton und Farbe haben nicht mehr mit einander gemein, als Kirche

und Staat. Es iſt höchſt erfreulich, zu bemerken, daß dieſer Gedanke in unſerer

Zeit ſich Bahn bricht; in wenigen Jahren wird England keine Staatskirche

mehr haben und in einer ſeiner letzten Reden gegen die katholiſche Partei des

preußiſchen Abgeordnetenhauſes hat Bismarck in dürren Worten erklärt, daß der

Staat mit der Kirche nichts zu ſchaffen habe. Damit, daß das Chriſtenthum

durch Conſtantin Staatsreligion wurde, war der Same des geiſtigen Verfalls

geſäet; das hierarchiſche Element occupirte und vergewaltigte das Heiligthum der

Lehre Chriſti. -

In den Jahrhunderten zwiſchen Conſtantin und dem Emporkommen des

Islam vollzog ſich eine vollſtändige Zerſetzung der ſyriſchen Nationalität. Wie

in der Gegenwart dynaſtiſche Fragen, Handelsintereſſen oder Nationalitätsfragen,

ſo waren in jener Zeit dogmatiſche Streitfragen die Angelpunkte aller Politik,

die Schlagwörter der Parteien. Hatte man in Chriſtus nur eine oder zwei

Naturen, eine göttliche und eine menſchliche zu unterſcheiden? und wie war das

Verhältniß derſelben zu einander? hatte Maria einen Menſchen oder einen Gott

geboren? – In Folge dieſer und ähnlicher Streitfragen wurde das byzantiniſche

Reich in ſeinen Grundfeſten erſchüttert, wurden Kaiſer geſtürzt und wieder auf

den Thron geführt, Städte zerſtört und Länder verwüſtet, ganze Nationen an

den Rand des Verderbens geführt, um ſich nie wieder zu erheben. Je nachdem

die eine oder die andere Partei am Hofe von Byzanz prädominirte, wurde die

gegneriſche mit allen Mitteln der Gewalt verfolgt und ausgerottet; kam ein
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anderer Günſtling empor, eine andere Maitreſſe, ſo kehrte ſich das Spiel um,

die früheren Verfolger wurden die Verfolgten. Das Reich wurde zerbröckelt

und die Nähte des buntgewürfelten Kaiſerſtaates fingen an ſich zu löſen. An

allen Streitigkeiten waren die Syrer in erſter Linie betheiligt, und theurer als

irgendeine andere Nation des oſtrömiſchen Kaiſerreichs haben ſie dieſe ihre

theologiſche Bias bezahlt und gebüßt, gebüßt durch ihren Untergang, der ſich durch

zwei Schismen, das neſtorianiſche und monophyſitiſche vorbereitete.

Die ſyriſche Kirche ſpaltete ſich in zwei große Seeten: Neſtorianer und

Monophyſiten. Auf der allgemeinen Kirchenverſammlung in Epheſus, 431, wurde

die Lehre des Metropoliten von Conſtantinopel, Neſtorius, der eine ſorgfältige

Unterſcheidung der zwei Naturen Chriſti verlangte, verdammt. Es war ein

Kampf zweier theologiſcher Schulen, der von Alexandrien gegen die von Antio

chien; die letztere unterlag und mit ihr Neſtorius. Seine Anſichten fanden in

Syrien weite Verbreitung und wurden beſonders von der Univerſität in Edeſſa

vertheidigt und gefördert. Das neſtorianiſche Chriſtenthum wurde im Laufe

der Zeit oſtwärts nach Meſopotamien und Perſien zurückgedrängt; ihm gehören

auch die Chriſten auf der Malabar-Küſte an. – Nicht lange nachher wurde die

entgegengeſetzte Lehre von der Vermiſchung der beiden Naturen, von dem Auf

gehen alles menſchlichen im göttlichen Weſen Chriſti von Eutyches gepredigt;

aber auch ſeine Lehre wurde 451 zu Chalcedon auf einer allgemeinen Kirchen

verſammlung verdammt. Seine Anhänger erhielten von ihren Antagoniſten den -

Namen Monophyſiten, während ſie dieſe wieder als Dyophyſten bezeichneten.

Der Streit um dieſe beiden Lehren iſt das Schibbolet der byzantiniſchen

Geſchichte während des 5. und 6. Jahrhunderts. Die Kaiſer verſuchten

alle Mittel gütlicher Ueberredung und brutaler Gewalt, um die geſtörte

Reichseinheit wieder herzuſtellen, aber Alles vergebens; jeder Vermittelungs

verſuch diente nur dazu, den Bruch zu erweitern. Volksaufſtände, Palaſt

revolutionen, Maſſenvertreibung von Biſchöfen – das ſind die Haupt

erſcheinungsformen der Geſchichte dieſer Zeit. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts

ſetzte ſich jede Partei in ihrem Territorium feſt. Die monophyſitiſche Kirche

war die Kirche Egyptens, die Nationalkirche der Kopten. Um die Monophyſiten

in Syrien und Meſopotamien erwarb ſich um dieſe Zeit Jacob Baradai große

Verdienſte, nach dem ſie Jacobiten genannt wurden. Eine Mittelpartei bildeten

diejenigen, welche ſich an die Satzungen der byzantiniſchen Kaiſer, an die Staats

kirche hielten, Melchiten (d. h. die königlichen) genannt.

Dieſe Wirren bahnten überall, in Syrien wie in Egypten, die Wege des

Islam. Der Widerſtand der ſyriſchen Nationalität gegen das von jugendlicher

Kraft ſtrotzende arabiſche Weſen konnte kein nachhaltiger ſein. Ein großer Theil

der Syrer ging frühzeitig zum Islam über und nahm mit der neuen Religion

eine neue Sprache, das Arabiſche, an. In der Folgezeit vollzog ſich dann das

Ausſterben der ſyriſchen Sprache; zur Zeit des Barhebraeus, des letzten

bedeutenden ſyriſchen Schriftſtellers im 13. Jahrhundert, ſcheint ſie ſchon eine
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todte Kirchen- und Gelehrtenſprache geweſen zu ſein. Die Syrer fingen an,

arabiſch zu ſchreiben, aber nicht mit arabiſcher, ſondern mit ſyriſcher Schrift.

Schriftwerke dieſer Art werden mit einem bisher noch unerklärten Namen

Karschüni, Karſchuniſch, bezeichnet.

Was wir ſchließlich von den noch in der Gegenwart exiſtirenden Reſten

ſyriſcher Nationalität und Sprache zu berichten haben, iſt in wenigen Worten

abgethan. Die Oſtküſte des Sees von Urmia, ſowie die Stadt Urmia im

nordweſtlichen Perſien iſt von Neſtorianern bewohnt, welche einen ſyriſchen

Vulgärdialect reden. Die americaniſche Miſſion hat ſich unter ihnen nieder

gelaſſen, Schulen gegründet und die Bibel in dieſen Dialect überſetzt. Dem

Miſſionär Stoddard gebührt das Verdienſt, denſelben zuerſt bekannt gemacht zu

haben; er hat dann ſpäter in Deutſchland durch Nöldeke eine ſtreng wiſſen

ſchaftliche Bearbeitung erfahren. Zerſtreute neſtorianiſche Gemeinden, welche

denſelben Dialect reden, finden ſich auch in den kurdiſchen Gebirgen. Ferner

gibt es ſyriſche, (monophyſitiſche?) Gemeinden in Turabdin, im Norden Meſo

potamiens, die einen verſchiedenen ſyriſchen Vulgärdialect reden. Dieſe ſind neuer

dings von Dr. A. Soein (in Baſel) beſucht und ſozuſagen entdeckt. In dem Haupt

ort Midjät hat er dieſen Dialect ſtudirt, und die orientaliſche Sprachwiſſenſchaft

dürfte in Kürze durch ſeine Forſchungen eine weſentliche Bereicherung erfahren.

Drittens leben monophyſitiſche Chriſten in dem Dorf Malula in der Nähe von

Damaskus, denen gleichfalls eine beſondere Mundart eigenthümlich iſt. Bisher

nicht viel weiter als nach ihrer Exiſtenz bekannt, iſt ſie in den letzten Jahren

auch von Dr. A. Soein und Dr. E. Prym (in Bonn) an Ort und Stelle eingehend

ſtudirt. Die beiden Herren haben mit eigenen Mitteln eine Reiſe in den

Orient unternommen, um ſich eine gründliche Kenntniß moderner orientaliſcher

Dialeete anzueignen; ihren Publicationen ſieht man in Gelehrtenkreiſen mit

Spannung entgegen. Von anderweitigen Reſten ſyriſcher Nationalität iſt uns

nichts bekannt geworden; auch ſtehen uns ſtatiſtiſche Angaben über Zahl und

Verbreitung derſelben nicht zur Verfügung. Die Verhältniſſe, in denen die

heutigen Syrer leben, ſind im Allgemeinen nichts weniger als erfreulich. In

Perſien werden ſie von der Regierung unterdrückt, in Kurdiſtan von den

kurdiſchen Schaichen. Die lange Periode der Knechtſchaft und Unterdrückung

ſcheint einen ſehr demoraliſirenden Einfluß auf ſie ausgeübt zu haben. Von

Litteratur und gelehrter Tradition iſt nichts mehr unter ihnen vorhanden.

Ed. Sachau.
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Bogumil Dawiſon.

Gern gab ich vor einigen Wochen auf die Aufforderung der Redaction

dieſer Blätter, einen Nekrolog über Bogumil Dawiſon zu ſchreiben, eine

bejahende Zuſage. Die Perſönlichkeit des geſchiedenen Künſtlers war oft genug

in meinem Künſtlerleben Gegenſtand meines Nachdenkens geweſen, und bereit

willig griff ich nach der Gelegenheit, meinen Gedanken und Anſichten über das

Verhältniß des Verſtorbenen zur theatraliſchen Kunſt der Gegenwart und über

den eigenthümlichen Gang ſeiner merkwürdigen Carriere öffentlich Ausdruck zu

leihen und mir dabei Rechenſchaft zu geben von den nicht wegzuläugnenden

enormen Erfolgen des berühmten Schauſpielers, von deren Grund und Werth.

Zagend gehe ich heute an die Erfüllung meiner Zuſage. In allen Notizen

und Aufſätzen über Dawiſon, die ſeit ſeinem Ableben maſſenhaft die Spalten

unſerer Tagesblätter, der politiſchen, wie der Fachzeitſchriften, füllen, bin ich

(wenn ich einen Artikel der Wiener „Preſſe“ ausnehme) nicht einer Stimme

begegnet, der ich hätte überzeugungsvoll zuſtimmen können, ja die Weſen und

Kern der künſtleriſchen Perſönlichkeit Dawiſons, wie ſie mir erſcheint, auch nur

annähernd getroffen hätte. „Der große Künſtler, der weltberühmte Schauſpieler,

der geniale Darſteller“, das ſind die ſuperlativen Bezeichnungen, welche, unendlich

variirt, überall wiederkehren und in denen ſich eine maßloſe, aber, wie mir

ſcheinen will, ſehr oberflächliche Bewunderung Luft macht. Ob die gerecht

wägende Theatergeſchichte den Namen Dawiſon mit gleichtönenden Prädicaten

in ihre Bücher eintragen wird? Ich will es nicht abſolut verneinen, denn noch

immer erleben wirs ja, wie Hiſtorie gefälſcht wird, wie „Rettungen“ einzelner

verkannter geſchichtlicher Charaktere verſucht werden, ja wie dieſe Rettungen

und ſogenannten Richtigſtellungen des Urtheils ſelbſt als die gröbſten Täuſchun

gen und Fälſchungen ſich entpuppen.

Welche Bedeutung hatte Dawiſon, einzeln und für ſich betrachtet? Welche

Stellung nahm er ein zu der theatraliſchen Kunſt ſeiner Zeit, was bedeutete

ſeine Perſönlichkeit für dieſe letztere? welche Spuren hinterläßt er für die

Entwicklung derſelben?

Suchen wir uns dieſe Fragen aufrichtig und mit gerechtem Sinne zu

beantworten.

Zweifellos war Bogumil Dawiſon eine mit ſeltenen und glänzenden

Gaben begnadigte ſchauſpieleriſche Individualität, mit Gaben, die er virtuos
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ausgebildet hatte, mit welchen er ſicher treffend außerordentliche Wirkungen

erzielte. Aber ſeine Begabung beſchränkte ihn auf ein eng umfriedetes Gebiet,

ſie erwies ſich unzulänglich für die großen, gewaltigen Aufgaben idealer Tragik.

Indem Dawiſon den Ruhm univerſaler Meiſterſchaft ambitionirte, indem er ſich

mit beſonderer Vorliebe auf dem Felde der großen Tragödie zeigte, überſchritt

er die ihm von ſeiner phyſiſchen wie geiſtigen Natur gezogenen Grenzen. Er

hätte ein großer Meiſter ſein können im kleineren Genre, er wurde, von raſt

loſem Ehrgeiz getrieben, ein intereſſanter, aber ſtylloſer Tragöde; er regte an

und beſchäftigte den Geiſt ſeiner Zuſchauer, aber er riß ſie nicht hin in gewal

tiger Leidenſchaft, er erhob und erſchütterte nie. Für das große Fach fehlte

ſeinem Naturell die Idealität, ſeiner Technik der Styl. Gewiß fühlte er den

Defect ſeiner künſtleriſchen Natur, ſeiner unvollkommenen techniſchen Durchbil

dung, aber was er ſich geſtand, bekannte er nicht in ſeiner Thätigkeit. Indem

er, von dämoniſchem Ehrgeiz gepeitſcht, erobernd auf alle Gebiete der Dar

ſtellungskunſt ausſchritt, verfiel er in die Sünde aller Uſurpatoren, die ihren

unrecht erworbenen Sitz um jeden Preis behaupten. Er ſetzte alle Mittel in

Bewegung, gleichviel, ob ſie vor der künſtleriſchen Moral beſtehen konnten oder

nicht, um als legitimer Herr zu thronen auf dem erſten Platze im Staat der

deutſchen Bühnenkunſt. Und ſiehe da, es gelang ihm Jahre lang, ein Jahrzent

lang. Das große Publicum glaubte an ihn, officielle und officiöſe Journal

ſtimmen bewieſen tagtäglich ſeine Größe, die große Maſſe jubelte ihm zu, von

den agents provocateurs der Claque ins Feuer gehetzt, und nur wenige beſon

nene ehrliche Künſtler und Kunſtliebhaber ſtanden bei Seite und trauerten über

den Verluſt eines großen Talentes für die echte Kunſt.

Dawiſon war von mehr als mittelgroßer Geſtalt. Eine kleine Anlage

zur Corpulenz war auf der Bühne an ihm kaum wahrnehmbar, namentlich, wo

er dunkle Kleidung trug. Das Knochengerüſt war kräftig und geſund. Nur

das „Geſtell“, wie man in Wien ſagt, war ohne Ebenmaß, es hatte etwas

Unedles. Der Kopf war intereſſant. Die hohe Stirn verrieth ungewöhnliches

geiſtiges Vermögen, die ſtarken Brauen und der etwas gekniffene Mund deuteten

auf Energie und ſtätige Willenskraft. Das Auge war etwas zu klein, um

ſchön zu ſein, aber es leuchtete in ſtechendem Glanze. Die Naſe hatte kühnen

Schwung. Der Kopf ſaß ſtolz und imponirend auf dem kräftigen Rumpfe.

Alles in Allem eine ungewöhnliche, bedeutende Erſcheinung. Das Stimmorgan

hatte hohe Tenorlage, naſale Klänge gaben ihm in tragiſchen Rollen oft einen

nicht edlen Ton. Sie wurden aber wirkſam für den Ausdruck des Gutmüthigen,

wo ſie weich beſtrickend das Ohr gefangen nahmen, oder des Höhniſchen, wo

ſie ſchrill hervorklangen. Die tiefere Stimmlage klang guttural, ſie war ohne

natürliches Mark, wenn er dieſen tieferen Tönen Nachdruck verlieh, klangen ſie

immer gepreßt und unedel. Die Ausſprache war im Allgemeinen trefflich

geſchult. Dawiſon hatte offenbar ein feines Ohr für das, was die Franzoſen

accent nennen. Nur das „l“ hatte hie und da noch den dicken Zungenklang, der
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ihm im Polniſchen eigen iſt. Es war dies der einzige Buchſtabe, der in ſeiner

Ausſprache daran erinnerte, daß ihm die deutſche Sprache ein urſprünglich

fremdes Idiom war.

Schon dieſe äußeren Ausdrucksmittel hätten Dawiſon in der Beſtimmung

ſeines Repertoires wählerich machen ſollen. Von den Helden der Tragödie

erwarten wir mit Recht, daß ſie in vollen, mächtigen Bruſttönen ihre Leiden

ſchaft ausſtrömen; ein Wallenſtein, ein Othello, ein Lear mit näſelndem Tenor

erſcheint uns von vornherein unglaublich. Um ſo weniger glaublich, als Da

wiſons Recitation wohl geiſtig bedeutend und trefflich disponirt, aber organiſch

ſchlecht geſchult war. Er ſprang fortwährend aus der naſalen Höhe in die

gutturale Tiefe über, und umgekehrt. Ebenmaß und Harmonie des Vortrags

fehlte. Seine Modulation war unruhig und übertrieben. Auch ſein Gang

entſprach den idealen Forderungen der Tragödie durchaus nicht. Er hob ſich

ſtark in den Hüften beim Ausſchreiten, die ſchiefe Stellung der Beine kam

dazu, um ſeinem Gange auf der Bühne etwas Unſchönes, faſt Plumpes zu

geben. In den ſpäteren Jahren ſeiner Wirkſamkeit war er übrigens in der

Anwendung ſeiner Mittel durchaus manierirt geworden. Ich hatte dieſen Ein

druck von allen Rollen, die ich während ſeines letzten Gaſtſpiels im Theater

an der Wien ſah. Der jähe Wechſel der Modulation hatte etwas Nerven

aufregendes. Die Geſticulation war vielfach übertrieben und unnöthig. Namentlich

fiel mir im „Wallenſtein“ – überhaupt die geringſte Rolle, die ich je von ihm

geſehen, das Spiel mit den Beinen auf. Dies Ausdrucksmittel iſt überhaupt

auf der Bühne mit höchſter Vorſicht und Sparſamkeit anzuwenden. Man läßt

es ſich wohl gefallen, wenn der übermüthige Mädchentrotz einmal mit den

Füßchen „ſtrampelt“, oder wenn der gebietende Herr ſeinem Befehle Nachdruck

gibt mit ſtarkem Aufſetzen des Fußes. Aber man wird dieſe Mittel faſt nur

anwenden dürfen im Genre. In der Tragödie ſind ſie bedenklich und der

höchſten Sparſamkeit empfohlen. Dawiſon, wenn er als Wallenſtein durch das

Zimmer ſchritt, brachte dieſes ſtarke Auftreten mit dem Fuße unzählige Male

in Anwendung. Er zerriß den ganzen Monolog: „Wärs möglich, könnt' ich

nicht mehr, wie ich wollte?“ c. durch fortwährendes Fußſtampfen, welches bald

Trotz, bald herriſches Gebahren bezeichnen ſollte. Es gab der Figur etwas

ganz Niederes und erſchien mir völlig geſchmacklos. Die Kunſt der Maske –

um eines weiteren techniſchen Hülfsmittels zu erwähnen, gehörte gleichfalls nicht

zu Dawiſons Stärken. Wohl war ſie ſtets ſorgfältig gewählt, aber ſein ſcharf

ausgeprägtes Geſicht ſtellte der Bildung der Charaktermaske ein zu ſtarkes

Hinderniß entgegen, als daß man ihm eine proteusartige Verwandlungsfähigkeit

hätte nachrühmen können.

Ich ſagte oben, Dawiſons Recitation ſei geiſtig bedeutend und trefflich

disponirt geweſen. Das führt mich auf die glänzenden Vorzüge ſeines Weſens.

Er beſaß einen ſcharfen, durchdringenden Verſtand, einen beweglichen, glänzen

den Geiſt. Mit ſicherem Blick drang er in die Tiefen eines dramatiſchen
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Charakters, mit geiſtvoller Schärfe ſchliff er die Spitzen der Rollen heraus.

Mit überlegener Meiſterſchaft beherrſchte er faſt immer den geiſtigen Theil

ſeines Stoffes. So weit die kritiſche Thätigkeit des Schauſpielers reicht, welche

der ſchöpferiſchen voraufgeht, bewährte er ſtets einen außerordentlichen Kunſt

verſtand. Auffaſſung und Zeichnung waren faſt immer geiſtreich und tief, aber

die eigentliche Schöpfung ſcheiterte gar oft an der Unzulänglichkeit des Naturells,

an der Incorrectheit der Technik, an der Glanzloſigkeit der Farbe. Der

Schauſpieler ſetzt bei ſeinen Schöpfungen ſtets ſeine phyſiſche und geiſtige

Perſönlichkeit ein. Die Perſönlichkeit Dawiſons deckte die idealen Geſtalten

eines Hamlet, Wallenſtein, Lear nicht. -

Welches war nun das eigentliche Feld ſeiner Darſtellungskunſt? Die

bloß theoretiſche Betrachtung ſeiner Vorzüge und Mängel würde ſchon die

Antwort auf dieſe Frage unbeſtreitbar ertheilen, hätte ſeine künſtleriſche Thätig

keit auch nicht dieſe Antwort auf dem Felde der Praxis glänzend illuſtrirt. Er

war ein Meiſter im Genre. Schon bei meiner erſten Bekanntſchaft mit Da

wiſon – ſie datirt aus dem Frühjahr 1854 – ſtellte ſich der Eindruck in

mir unverwiſchbar feſt. „Bonjour“ in dem Holteiſchen Genrebild „Die Wiener

in Paris“ war die vollendetſte Rolle, welche ich damals von ihm ſah. Ich

habe Dawiſon ſeitdem oft wieder beobachtet, in Breslau, Berlin, Dresden,

Wien – ich habe auch „Bonjour“ wiederholt geſehen, immer und immer hat

ſich derſelbe Eindruck wiederholt. „Bonjour“ war das vollendetſte Bild,

was er überhaupt geboten. Andere Rollen des Genre ſchloſſen ſich dieſer

Schöpfung würdig an, Kuh v. Kuhdorf, Graf Thorane 2c. 2c.; ſo oft er in

der Tragödie auftrat, fühlte man ſtets einen Defect ſeines künſtleriſchen Weſens.

Er überraſchte auch hier oft durch glänzende Blitze, durch prächtige Einzelheiten,

im Totalen befriedigte er nicht.

So war er ganz angethan, eine hervorragende Stelle in dem feſtgefügten

Enſemble eines großen Kunſtverbandes einzunehmen. Daß er das nicht konnte,

daß er es vorzog, eine äußerlich glänzende Carriere zu durchlaufen, ſtatt ſich

zu beſcheiden mit dem Ruhm eines ausgezeichneten Epiſodiſten, eines glänzenden

Kleinmalers der Bühnenkunſt, – das hat die Theatergeſchichte um das Bild

einer reinen Künſtlergröße gebracht, das gibt unſerer Erinnerung eine Beimi

ſchung von Bitterkeit, denn es zwingt uns, der traurigen Zuſtände unſerer

Schauſpielkunſt zu gedenken, welche eine ſo eigenthümliche Laufbahn, wie die

Bogumil Dawiſons war, überhaupt ermöglichten.

Der treffliche und geſinnungsvolle Geſchichtſchreiber der deutſchen Schau

ſpielkunſt, Eduard Devrient, bringt uns im vierten Bande ſeines Werkes ein

Capitel, welches die Ueberſchrift trägt: „Die künſtleriſche Demoraliſation“. Es

ſchildert in grellen, aber wahren Farben den Zuſtand des deutſchen Bühnen

weſens, wie er ſich geſtaltet hatte, ſeitdem die Theater der künſtleriſchen Leitung

entzogen worden waren. Der Standesgeiſt, der künſtleriſche Gemeinſinn, die

alles wahrhaft Bedeutende in der Schauſpielkunſt einzig und allein zu Wege
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gebracht haben und immer zu Wege bringen werden, ſie waren verloren

gegangen, als man die Theater aus der künſtleriſchen Leitung in die höfiſche

Verwaltung übergehen ließ.

Ueberzeugend ſetzt es Devrient auseinander, wie „in den meiſterloſen

Werkſtätten der Schauſpielkunſt“ zuerſt die künſtleriſche Praxis verfiel und

endlich in nothwendiger Folgerung auch die künſtleriſche Moral zu Grunde

ging. Der Vortheil war fortan das einzige Band, welches den Einzelnen an

das Kunſtinſtitut knüpfte, das künſtleriſche Enſemble, die Gemeinſamkeit der

Intereſſen waren abhanden gekommen.

Von nun an wurde es höchſtes Ziel der aufſtrebenden Künſtler, ſo viel

materielle Vortheile als möglich zu erringen. Errungen wurden ſie hauptſächlich,

wenn man auf den Beifall des Publicums, die Zuſtimmung der Kritik hin

weiſen konnte, denn das freie, ſelbſtſtändige Urtheil der künſtleriſchen Vorſtände,

der Geiſt des Enſemble, welcher dem Einzelnen das Maß auferlegte, das Ziel

und die Richtung vorſchrieb, ſie waren verloren gegangen. Man leſe es in

Devrients Buche nach, welche Zuſtände nun über die deutſche Bühnenkunſt

hereinbrachen.

Das ſchamloſe Unweſen der Claque ſchlich ſich ein, die Theaterkritik wurde in

den Händen theils unreifer, theils ſcham- und geſinnungsloſer Seribenten zur

feilen Reclame, zur bezahlten Dienſtfrau, welche die Wege kehrte zu den Höhen

des Ruhms, zu den Quellen des Gelderwerbs. Aus dem faulen ſumpfigen Boden

ſchoſſen die Giftpilze eines Saphir und Oettinger empor. Intrigue, Lüge,

Beſtechlichkeit, Schürzendespotismus, Junkerblödſinn – alles was das Edle

ſchädigt, das Gemeine vergoldet, war thätig und wirkſam auf dem Felde des

deutſchen Theaterweſens.

Diejenigen Bühnentalente, welche mit den Wölfen heulten, welche

„geſcheidt“ genug waren, nur ſich ſelbſt zu dienen, kamen bei ſolchem Zuſtande

der Dinge hoch zu Ehren. Sie gewannen Geld und Ruhm, wurden genannt

und glänzend bezahlt.

Da kam im Gefolge der 1848er Erhebung an einigen Stätten in Deutſch

land plötzlich eine Reaction gegen dieſe Wirthſchaft zur Geltung. In Wien

München, Karlsruhe berief man wieder künſtleriſche Leiter an die Spitze der

Hofbühnen. Namentlich in Karlsruhe und Wien wurde wieder der Begriff

einer künſtleriſchen „Schule“ lebendig. Das „Enſemble“ feierte ſeine Auferſtehung,

gemeinſchaftliche Zwecke wurden ins Auge gefaßt, ſelbſtloſe Unterordnung unter

das Allgemeine wurde oberſtes Sittengeſetz der künſtleriſchen Moral.

Gerade in der Zeit dieſes Uebergangs trat Bogumil Dawiſon in die Kunſtge

noſſenſchaft des Burgtheaters ein. Er war von der polniſchen Bühne aus, nachdem

er zuerſt in Lemberg Verſuche als deutſcher Schauſpieler gemacht, mit den

Empfehlungen des Herrn Louis Schneider in Berlin nach Hamburg gekommen.

Dort hatte ihn der Director Maurice aufgenommen. In jüngeren Charakterrollen

hatte er bald Aufſehen gemacht. Lord Harleigh in dem Melesvilleſchen Melo
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dram „Elle est folle“, der Ehemann in dem polniſchen Charakterbild „Das

Fenſter im erſten Stock“, Zolky in Maltitz „altem Studenten“ und andere Partien

verſchafften ihm bald Geltung und Beifall. Man war auf der deutſchen Bühne

gewöhnt, dieſe Rollen von den Darſtellern der Liebhaber und Helden geſpielt

zu ſehen. In der charakteriſtiſchen und ſcharfen Ausprägung durch Dawiſon

erſchienen ſie faſt wie neue Rollenbilder. Ich entſinne mich noch ſehr wohl,

wie die Theilnahme des Publicums für den neu auftauchenden originellen

Charakterliebhaber Dawiſon zuerſt rege wurde. Die Eigenartigkeit ſeines Weſens

wirkte erfriſchend und anregend. Schon damals aber äußerten ſolide Schau

ſpieler der älteren ifflandiſchen Schule, wie der verſtorbene Schütz in Braun

ſchweig, ihre Bedenken über die Richtung der Dawiſonſchen Spielweiſe. Raffine

ment ſchalt man ſie. Er macht Effect, ſagte mir der alte Schütz, aber er ſpielt

auch nur auf Effect. Damit blendet er den Zuſchauer, der die Forderungen

durchgebildeter Gediegenheit und namentlich ſprachlicher Correctheit und Vor

tragsſchönheit ganz aus den Augen ſetzt. -

Der traditionell gefeſtete und ſorgfältig gepflegte Darſtellungsſtyl des

Burgtheaters war dem Emporkommen Dawiſons anfänglich nicht günſtig. Er

ſpielte in der erſten Zeit ſeines Engagements hauptſächlich Liebhaberrollen und

gefiel nicht. Nachdem Laube als Director eingetreten war, übernahm er nach

und nach Charakterrollen mit mehr Glück, endlich mit faſt ſicherem Erfolg. Er

ſorgte unermüdlich dafür, daß jede neue Rolle von ihm namentlich in den aus:

wärtigen Theaterblättern geprieſen wurde. Schon damals ſchwebte ihm offenbar

die Virtuoſencarriere vor, die er ſpäter mit fabelhaftem Gelingen betrat. Das

Burgtheater hemmte den Flug ſeines hochſtrebenden Ehrgeizes. Er bekam,

obwohl ſorgfältig gepflegt und gefördert, doch gar manche Rolle nicht zugetheilt,

die er beanſpruchte, das Geſetz des Enſemble ſtellte ihn oft in zweite Linie,

was er mit Grimm ertrug; ja erſte Rollen, wie Richard III. und Mephiſtopheles,

fanden damals durchaus nicht die allſeitige Zuſtimmung. Im Großen und

Ganzen aber war er als ein erſter Schauſpieler, als eine originelle, ſchöpferiſche

Kraft doch anerkannt. Nachdem er ſich dieſe Stellung erworben, ging ſein

ganzes Trachten darauf, die errungene Geltung als reiſender Virtuoſe zu ver

werthen. Nicht überall waren ja die Rückſichten des Enſemble dem aufſtreben

den Ehrgeize im Wege! „Draußen“ wucherte ja noch faſt überall das meiſterloſe

Handwerk. Die meiſten Bühnen würden ihn ja mit offenen Arme empfangen.

Darauf konnte er rechnen. Der erſte Charakterſpieler der erſten deutſchen

Schaubühne, des Burgtheaters – das hatte Klang! Die Poſaune der Theater

blätter erhöhte dieſen Klang zu einem betäubenden Lärm. Bald hieß er nur

der erſte deutſche Schauſpieler überhaupt und nun wurde der große Weg gemacht

zum Parnaß des papierenen Ruhmes und den Schätzen des Plutus.

Dresden nahm ihn zuerſt auf – Dresden, deſſen Bühne ſchon lange der

Tummelplatz der Virtuoſität geworden war. Von dem Enſemble des Dresdener

Schauſpieles hörte man ſchon lange nicht mehr. Nur der Name Emil Devrient und
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allenfalls Marie Bayer wurde genannt. Nun kam als dritter Bogumil Dawiſon

hinzu. Aber ſelbſt die Dresdener Bühne ward Dawiſon zu enge. Hatte ihn

in Wien das Enſemble gehemmt, ſo hemmten ihn hier Devrient und die Bayer.

Er mußte er ſelbſt allein“ ſein. Er gab jedes feſte Engagement auf und zog

als gaſtirender Virtuos von Bühne zu Bühne. Endlich flog er über den

Ocean und machte in America Gold. Die Anſtrengungen dieſer letzten Gaſt

ſpielscampagne haben ſeinem Organismus wohl den erſten Stoß gegeben, von

dem er ſich nie mehr ganz erholte. Er erkrankte bald nach der Rückkehr aus

America, und verfiel endlich in eine Geiſteskrankheit, von der den Unglücklichen

am erſten Februar der mitleidige Tod erlöste.

Wir ſtehen trauernd an der Gruft dieſes glänzend begabten Geiſtes, dieſes

reichen Talentes. Die überſpannte Natur hat ſich gerächt. Er hat gebüßt

mit einem frühen Tode, daß er aus den Schranken trat. Eine furchtbare

Warnung liegt in dieſem erſchütternden Ende. -

Unterwerfung heißt das erſte Gebot ſchauſpieleriſcher Moral. Selbſtloſe

Dahingabe an gemeinſchaftliche Zwecke verlangt die Kunſt von ihren Prieſtern.

Die ſtarken Talente müſſen ebenſo, wie die geringer begabten, dieſe republicaniſche

Tugend üben, wollen ſie den edlen Namen echter Künſtler verdienen. „In der

Beſchränkung zeigt ſich erſt der Meiſter“ iſt ein wahres, ein tief ſittliches

Wort. Dawiſon hat die unſäglichen Wonnen nicht geſchätzt, welche diejenigen

empfinden, die der Kunſt mit beſcheidenem Selbſtbewußtſein dienen. Er wollte

nur die rauſchenden Freuden des Herrſchens, des Alleinſtehens, des Einzigſeins

genießen. Er hat ſie genoſſen, er hat lauten Ruhm und klingenden Lohn in

Menge gewonnen. Den warmen Nachruhm der Geſchichte hat er verſcherzt.

Ein Komet, iſt er glänzend eine Weile am Horizont der Kunſt dahingezogen, zu

einem fixen Stern am Himmel der Bühnenkunſt hat er ſich nicht verdichtet;

er hat ihre Bahnen gekreuzt und verwirrt, eingeordnet in das planvolle Syſtem

eines ſchönen und edeln Kunſtbetriebes hat er ſich nicht. -

Die Geſchichte kann in ihre Bücher nicht verzeichnen, Bogumil Dawiſon

war ein großer Künſtler, ſie ſchreibt auf ſeinen Leichenſtein: Bogumil Dawiſon

war ein glänzender Virtuos. A. F.

Keltiſche Studien.

II.

Wie kam es doch nur, daß eine Anſicht, deren Vertreter allerdings bis

in das 17. Jahrhundert zurückreichen, in dieſer neueſten Zeit noch einmal auf

tauchen und mit dem raſchen blendenden Scheine des Paradoron auch ernſte

und ruhige Leute einen Augenblick aus der Faſſung bringen konnte? Wohl

mochte es zunächſt das widerlich aufdringliche Treiben einzelner Keltomanen ſein,
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welches dem verdienſtvollen Heidelberger Forſcher den ſpitzen Griffel in die

Hand drückte; aber in ſeinem Eifer hat auch er über das Ziel hinausgeſchoſſen.

Schon die Berufung auf die Vorgänger war verfehlt. Wenn ein Geſchicht

ſchreiber im Jahre 1643 ſagt: „Die teutonica lingua, die deutſche Sprache,

war einſt allen Galliern gemeinſam“; wenn ein zweiter 1654 bezeugt, daß

Gallier und Germanen eine und dieſelbe Sprache geredet; wenn ein dritter

1744 verſichert: „die Deutſchen waren ein Theil der alten Kelten“; ja ſelbſt

wenn ein Leibnitz in ſeinen collectanea etymologica ſchreibt: „die Alten faßten

unter dem Namen der Celten die Germanen und Gallier zuſammen“ – ſo

beweist das Alles vielleicht das Alter und die weite Verbreitung der betreffenden

Anſchauung, keineswegs aber ihre Richtigkeit; denn der damalige Stand der

Geſchichts- und namentlich der Sprachwiſſenſchaft kann unmöglich maßgebend

ſein für das Urtheil des 19. Jahrhunderts, ſo wenig als die ſeit Mitte des

vorigen Jahrhunderts auftretende gegentheilige Anſicht Autorität ſein darf für

die heutigen Verfechter derſelben. Beide Parteien beriefen ſich und mußten ſich

berufen auf die Zeugniſſe der Alten und dieſe bilden auch heute noch für den

einen Theil der Kelten-Frage das wichtigſte Beweismaterial. Ihre Zeugſchaft

hat auch Holtzmann angerufen und doch iſt ſein Wahrſpruch verworfen worden.

Denn er iſt demſelben Fehler verfallen wie ſeine Vorgänger, daß er jene alten

Zeugniſſe nicht vollſtändig und nicht methodiſch prüfte. Gerade das aber war

dem unvollkommenen Forſchen der früheren Zeiten gegenüber die Aufgabe eines

Geſchicht- und Sprachforſchers unſerer Zeit; und darum hat gerade auf dieſem

Gebiete Holtzmann ſeinen Meiſter und Sieger gefunden in dem bereits genann

ten Dr. Chr. Brandes. Dieſer ſtellte es ſich als erſte und wichtigſte Aufgabe,

das Forſchungsmaterial vollſtändig zuſammenzubringen, er hat, wie er ſelbſt

ſagt – und ſein Buch ſpricht für die Wahrheit der Ausſage –, alle Schrift

ſteller des claſſiſchen Alterthums und nicht wenige des frühen Mittelalters

ſorgfältig geleſen und excerpirt, ohne ſich auf fremde Citate zu verlaſſen; er

hat jeden Schriftſteller kritiſch geprüft, ob und inwieweit deſſen Berichte

Glauben verdienen, in welchem Verhältniſſe ſie zu den vorausſetzbaren Kennt

niſſen ſeiner Zeit ſtehen, und wie endlich ſeine Worte aufzufaſſen ſeien. Indem

er in ſolcher Weiſe ſtets auf die Zeitverhältniſſe Rückſicht nahm, unter denen

jeder Schriftſteller ſchrieb, ordneten ſich die ethnographiſchen Ergebniſſe wie von

ſelbſt zu einer chronologiſchen Entwicklungsreihe und „es ſtellte ſich heraus,

daß günſtige Umſtände den alten Schriftſtellern allmälig zu einer richtigen

Erkenntniß dieſer ethnographiſchen Verhältniſſe verhalfen, und daß es ungün

ſtigen aber nachweisbaren Umſtänden zuzuſchreiben iſt, wenn ſpäter dieſes beſſere

Wiſſen in der Verwirrung des frühen Mittelalters vor anderen Anſchauungen

zurücktrat.“

Auch weniger gelehrte Leute, als Herr Brandes, werden es begreiflich

finden, daß dieſer bei ſeiner eben ſkizzirten Methode den Hauptaceent auf die

Schriftſteller legt, welche ſeit und nach Cäſar eine genauere Kunde der britiſchen,
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galliſchen und germaniſchen Gebiete erſchloſſen, alſo vor allem auf Cäſar ſelbſt

und ſpäter auf Tacitus. Und da iſt es denn doch von einiger Wichtigkeit, daß

Cäſar die Gallier und Germanen ethnographiſch unterſcheidet, daß, mit Aus

nahme des Joſephus, alle Schriftſteller von Strabo bis Tacitus einſchließlich

dasſelbe thun, daß drittens auch von den Autoren der nächſten Periode nur

drei Griechen die Germanen Kelten nennen, während eilf Griechen und ſämmt

liche Römer die beiden Völker beſtimmt auseinanderhalten.

Mit nicht minder ſcharfen Waffen folgte Herr Brandes ſeinem Gegner

auf die Fragen über die ſprachlichen und volklichen Verhältniſſe der Kelten

unter ſich, auf ihre Theilung in die beiden Hauptzweige, den galliſch-britiſchen

und den iriſch-gadheliſchen. Wer trotz ſcharfen Gedankenkampfes und ſchnei

digen Wortwechſels ruhige Haltung und beſonnenes Maß liebt, der wird noch

heute die Schrift des Dr. Brandes mit Vergnügen leſen, mit Gewinn und

Befriedigung aus der Hand legen.

Ehrlicher Sinn, tüchtiges Wiſſen und begeiſterter Eifer für die Wiſſen

ſchaft war auch einem anderen Gegner nicht abzuſprechen, der damals, im

gleichen Jahre, gegen Holzmann die Lendengürtete ). Er freilich, Chriſtian

Wilhelm Glück in München, hatte noch einen zweiten Feind im Auge, den

Karlsruher Archivar F. J. Mone. Auch wir haben auf keltiſchem Reviere

ſchon manchen fröhlichen Birſchgang gemacht und mit der leichten Vogelflinte,

dem ſtillen Blasrohr, unſere Freude geſucht im Wald und auf der Heide.

Dieſe Waffen waren dem wackeren Glück verſagt, nach den Fliegen an der Wand

ſchlug er mit dem Schmiedehammer und nach den Spatzen ſchoß er mit der

Kanone. Solche Beſchäftigungen ſind zu geräuſchvoll, um Jedermann zu

gefallen, und dies ſowohl, wie eine etwas zu breite Redſeligkeit, mag dem

Erfolg und dem wirklichen Verdienſte des Buches in den Weg getreten ſein.

Denn die ſprachlichen Ausführungen Glücks ſind ſorgfältig, meiſtentheils wohl

begründet, und ſie verdienen insbeſonders die Beachtung derer, welche Cäſar

und andere über Germanien handelnde Schriftſteller zu ediren oder in der

Schule zu behandeln berufen ſind. -

Holtzmann, Glück und Mone ſind heute längſt zu den Schatten entwan

delt und wir wollen hoffen, daß auf den Aſphodelos-Wieſen Elyſiums ſich

Kelten und Germanen gefunden und verſöhnt haben. Hier oben im ſonnigen

Lichte iſt noch lange nicht der letzte Streit geſchlichtet und wem die Götter zu

des Lebens übriger Mühſal noch den Drang ins Herz gelegt, in keltiſchen

Dingen ſich Gedanken zu machen und ein Wort zu reden, der hat nimmermehr

zu befürchten, daß ihm eines Tages die Arbeit und die Widerſacher mangeln

möchten. Uns ſelbſt, die wir jetzt in Art und Arten der keltiſchen Rede näher

eingehen ſollen, liegt zunächſt ob, dem Leſer auf eine Frage Antwort zu geben,

1) Die bei E. J. Gäſar vorkommenden Keltiſchen Namen, in ihrer Echtheit feſtgeſtellt

und erläutert von Chriſtian Wilhelm Glück. München 1857.
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die wir längſt auf ſeiner Lippe ſchweben ſehen: Warum denn, nachdem wir

von Kindesbeinen an Gelten, d. h. Zelten, geſprochen, ſollen wir denn nun

mit einem Male nur von Kelten hören, von Kelten reden? Iſt das ſchul

meiſterliche Pedanterie oder iſt es affectirte Neuerung?

Nun, letzteres auf keinen Fall. Erſteres vielleicht inſoferne, als wir an

unſere Kinder auch das Anſinnen ſtellen und es nöthigenfalls mit einem gewiſſen

Nachdruck unterſtützen, daß ſie uns nicht vorrechnen: 2 × 2 iſt 5, und daß

ſie beim Dictirtſchreiben nicht anſtatt ein „zartes Kind“ ein „kartes Zind“ auf

ihre Tafel malen. Oder, wenn wir zu einer etwas ſtrengeren Betrachtung

einladen dürfen: Das deutſche Wort gut wird bekanntlich in den verſchiedenen

deutſchen Gauen übereinſtimmend „gut“ geſchrieben, mit nichten aber überein

ſtimmend geſprochen. Der Schweizer, Alemanne, Schwabe ſpricht ein ſehr

entſchiedenes „g“, ſo entſchieden, daß es dem norddeutſchen Ohre faſt wie ein „k“

klingen will, obwohl das durchaus nicht der Fall iſt. Dem ſächſiſchen Stamme

aber ſagt man nach, daß er trotz ſeiner norddeutſchen Lage geradezu „kut“ und

„kuteſter“ ſpreche. Aus eigentlich norddeutſchem Mund endlich ſcheint uns

Süddeutſchen eine Art „chut, chjut“ oder „jut“ entgegenzuklingen. Wir Alle

aber, der geſcheidte Norden ſowohl wie der dumme Süden, fühlen und begreifen

vollkommen den einheitlichen Grundlaut in dieſen Variationen; wir fühlen und

verſtehen, daß hier überall, nur eben bald härter, bald weicher geformt, ein

„g“, ein Kehllaut klingt, am reinſten und weichſten eigentlich im engliſchen

good. Würde dagegen irgendein deutſcher Dialect jenes Wort als „mut“ oder

„rut“ oder „ſut“ ſprechen, ſo ſtünden die meiſten von uns doch gänzlich rath

und hülflos vor ſolchem unerhörten Lautwechſel.

Betrachten wir nun ein griechiſches Wort. Es lautet chortos (Yéprog),

heißt der Garten und erinnert ſofort an lateiniſch hortus. In der älteſten uns

erhaltenen deutſchen Mundart aber, dem Gothiſchen des 4. Jahrhunderts nach

Chr., finden wir ein Wort gard oder gards, gardi, garda, welches Einzäunung,

Gehege, Haus und Hof, Garten, Stall, Wohnplatz bedeutet und natürlich unſer

„Garten“ iſt. Endlich ſehen wir in den ſlaviſchen Sprachen ein Wort gorod,

grod, gard, grad auftreten, welches gleichfalls einen Wohnplatz, eine Heimſtätte,

ſpäter und noch heute in Namen, wie Nowgorod, Belgrad, eine Stadt bedeutet.

In all dieſen Formen wird ein unbefangenes Auge leicht ein und dasſelbe

Urwort erkennen, das ſich nur bei verſchiedenen Völkern und in verſchiedenen

Zeiten nach Laut und Begriff etwas variirt hat, das namentlich ſeinen Anlaut

in ganz ähnlicher Weiſe verändert wie der Deutſche ſein „g“ in „gut“. Wir

erfahren ferner, daß „ſtehlen“ griechiſch klepto, lateiniſch clepo, gothiſch aber

hlifan, der Diebſtahl hliftus lautet (was etwa chlifan, chliftus auszuſprechen

iſt), ferner daß der Hund griechiſch kyn, latein canis, gothiſch hundt heißt,

und immer ſehen wir nur wieder jenen leichten, gleichſam nur mundartlichen

Wechſel zwiſchen härteren und weicheren Kehllauten erſcheinen. Eben darum

wird es uns ſo leicht, die „Urverwandtſchaft“, d. h. die urſprüngliche Gleichheit
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und Identität ſolcher Wörter anzuerkennen. Wenn daher das lateiniſche cornu

im deutſchen Horn getreulich wiederhallt, ſo werden wir nicht etwa ſagen, der

Deutſche habe das Wort von dem Römer entlehnt, ſondern wir werden ſagen,

der Deutſche habe von Anfang an dasſelbe Wort wie der Römer beſeſſen, nur

habe ſich ihm im Laufe ungezählter Jahrhunderte das härtere „k“ in das nah

verwandte weichere „h“ verwandelt, genau ſo, wie innerhalb des Deutſchen ſelbſt aus

dem urſprünglich réch genannten Jagdthiere unſer Reh geworden, deſſen altes,

im Hochdeutſchen ganz verſchwundenes „ch“ noch in Mundarten geſprochen

wird, noch in Ortsnamen, wie Rechberg, lebt und in viel härterer Geſtalt

ſogar noch im Munde des Waidmannes, wenn er das weibliche Reh die

Ricke nennt. -

Daß alſo aus einem griechiſchen oder lateiniſchen „ch“ oder „c“, das

heißt „k“, ein deutſches „h“ werde, begreifen wir. Wer aber begreift, daß

auch aus einem lateiniſchen „z“ ein deutſches „h“ wird? Und doch verſichern

uns die beſten Gewährsmänner, das römiſche celo z. B. entſpreche genau dem

deutſchen hehlen, dem gothiſchen, beziehungsweiſe althochdeutſchen hilan, helan,

das römiſche centum ſei unſer deutſches Hundert. Auch wenn wir es nicht

aus andern Quellen wüßten, ſo würde ſchon aus dieſer unerklärlich ſinnloſen

Willkür, wie ſie hier in ein kaum gefundenes ſchönes Sprachgeſetz hineingreift,

ſich ſofort offenbaren, daß jenes lateiniſche celo, centum nach Lautſtand und

Ausſprache unmöglich ein zelo, zentum geweſen ſein kann, ſondern ein kelo,

kentum war und iſt, ſo gut wie caput und cordis ein kaput und kordis ſind

und als ſolche dem griechiſchen kephalé und kardia, dem gothiſchen haubith

(altnordiſch heafuth) und hairto, unſerem „Haupt“ und „Herz“ entſprechen.

Der Römer hat ſeinen Buchſtaben „c“ ſtets und überall als „k“ geſpro

chen, und er hat dieſe Ausſprache noch in einer verhältnißmäßig ſehr ſpäten

Zeit feſtgehalten; ja unſere eigenen Vorfahren im 6. und 7. Jahrhundert

haben ihn noch ſo ſprechen hören, ſonſt hätten ſie unmöglich aus dem lateini

ſchen cellarium ihr deutſches „Keller“, aus cerefolium „Kerbel“, aus carcer

„Kerker“, aus cerasus „Kirſche“, aus cista „Kiſte“ nachbilden können, und

insbeſondere würden wir Deutſche dann niemals einen Kaiſer, ſondern einen

Zaiſer beſeſſen haben.

Eine Reihe geſchichtlicher und ſprachlicher Anzeichen macht es wahrſcheinlich,

daß erſt im Laufe des 7. Jahrhunderts nach Chr. das alte lateiniſche „k“

vor den Vocalen „e“ und „i“ im Munde der damals werdenden romaniſchen

Sprachvölker aus einem Kehllaute ſich in einen Ziſchlaut umwandelte, welcher

dann mißbräuchlicher und bedauerlicher Weiſe ſich auch in die gelehrte Schul

ausſprache des alten lateiniſchen Idioms einſchlich und bis heute ſich gehalten

hat. Bedauerlich, ſagen wir, und zwar darum, weil durch dieſe heutige grundfalſche

Ausſprache der ſchöne geſchichtliche und ſprachliche Zuſammenhang zwiſchen

Lateiniſch und Germaniſch auf der ganzen Linie der „ce“- und „ci“-Laute

vollſtändig vernichtet iſt, wie das aus den obigen Beiſpielen ſattſam erhellt.

Wochenſchrift. 1872. - 20
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Und dieſes Unheil erſtreckt ſich nun auch auf die alten keltiſchen Wörter aus

einem Grunde, der ſofort erhellen und deſſen Darlegung uns gleichzeitig mitten

in die Frage der Kelten-Sprache hineinführen ſoll. Wer aber das lateiniſche,

oder vielmehr das von Römern und Griechen überlieferte keltiſche Wort Kérzt,

Celtae beſſer und richtiger Zeltae zu leſen und zu ſprechen glaubt, der mag

das Folgende getroſt überſchlagen, denn er wird es nimmermehr verſtehen.

Vielleicht die ſchönſte und auch für den Laien anziehendſte lautliche Er

ſcheinung im Kreiſe der indogermaniſchen Sprachen iſt das Geſetz der ſogenannten

Lautverſchiebung. Auf einzelnen Punkten ſchon früher geahnt und erkannt

iſt es von Jakob Grimm in ſeiner ganzen Entwicklung und Regelmäßigkeit

nachgewieſen und eben dadurch zum Geſetz erhoben worden. Stellen wir uns

vor, es gebe im Griechiſchen oder Lateiniſchen oder in beiden Sprachen gemein

ſam ein Wort, welches dagus lautet und den „Tag“ bedeutet. Sofort würden

wir ausrufen: dieſes dagus iſt identiſch, iſt urverwandt mit unſerem deutſchen

Wort, die Aehnlichkeit liegt ja auf der Hand! Und ſofort würde J. Grimm

antworten: dieſes dagus hat aller Wahrſcheinlichkeit nach mit unſerem „Tag“

gar nichts zu ſchaffen, iſt gar nicht verwandt mit ihm, und zwar eben darum,

weil es ihm ſo ähnlich ſieht; ja wenn unſer deutſches Wort etwa „Zach“

lautete, dann wäre es als identiſch mit dem lateiniſchen dagus zu bezeichnen.

Wie kommt der Mann zu dieſem wunderlichen Paradoxon? Indem er

zunächſt die Anfangsbuchſtaben, den „Anlaut“ gewiſſer Wörterreihen beobachtete,

fand er, wie auch wir es oben gefunden, daß die harten Conſonanten des

Griechiſchen und Lateiniſchen, die ſog. Tenues „k“ („c“), „t“, „p“ in den

verwandten deutſchen, zunächſt gothiſchen, Wörtern nicht wiederum als „k“,

„t“ und „p“ erſcheinen, ſondern in einer weicheren Form, indem das Gothiſche

jene Laute gehaucht ausſpricht oder, wie die Grammatiker ſagen, die Tenuis

in eine Aſpirata verwandelt. So wurde aus lateiniſchem „k“, „t“ und „p-

ein deutſches „h“ (zunächſt eigentlich „ch“), „th“ und „ph“ oder „f“, und ſo

erſcheint griechiſch-latein. kard, kord gothiſch als hairto Herz, latein. cannabus

als deutſches hanaf Hanf, latein. caput als goth. haubith Haupt u. ſ. w. In

der „t“-Reihe erſcheint latein. tacere als goth. thahan ſchweigen, latein. tu

als goth. thu du, griech. trechein als goth. thragjan laufen, latein. tres als

goth. threis drei u. ſ. w. Drittens in der p“-Reihe wird griech.-latein. pater

zu goth. fadar Vater, latein. pecu zu goth. faihu Vieh, Habe, latein. pellis

zu goth. fill Fell u. ſ. w. -

Hier lag offenbar ein ſprachliches Geſetz vor und es galt ihm nachzu

ſpüren. Man belauſchte die griechiſch-lateiniſchen weichen Laute „g“, „d“, „b“,

die ſog. Mediä, in welcher Form ſie wohl in deutſchen Wörtern ſich finden

werden, und man fand für die „g“-Reihe: Latein. gena war im Gothiſchen

geworden zu kinnus Wange, griech. gony, latein. genu zu goth. kniu Knie,

griech.-latein genus zu goth. kuni Geſchlecht u. ſ. w. In der „d“-Reihe:

griech. dakry, altlatein. dacruma ward goth. tagr Zähre, Thräne, gr.-latein.
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deka, decem goth. taihun zehn, latein. dicere goth. teihan anſagen, latein.

dentis goth. tunthus Zahn u. a. Die dritte, die „b“-Reihe dagegen bietet aus

beſonderen Gründen keine unmittelbaren Beiſpiele. Dagegen war noch eine

dritte Art von Lauten zu unterſuchen, die ſog. Hauchlaute oder Aſpiratä, „h“

(griech. „ch“ %), „th“ (griech. S) und „f“ oder „ph“ (griech. ), und es

zeigte ſich z. B. griech.-latein. fero gleich goth. bairan tragen, latein. fräter

gleich goth. bröthar Bruder, griech. Yéprog, latein. hortus gleich goth. gards

Garten, latein. haedus goth. gaits Ziege, latein. hostis goth. gasts Fremdling,

Gaſt, latein. homo goth. guma Menſch, Mann (noch lebend in unſerem

Bräutigam), griech. che0, Yšo goth. giutan gießen, griech. Soyzrºg goth.

dauhtar Tochter, griech. Sü02 goth. daur Thüre.

Weitere Beobachtung lehrte, daß die obigen Lautwandlungen nicht nur

für den Anlaut, ſondern im Weſentlichen auch für In- und Auslaut gelten,

z. B. latein. dicere = goth. teihan (d. h. teichan), latein. tacere = goth.

thahan, griech. püs, podos, latein. pés, pedis = goth. fötus Fuß.

Und ſo ergab ſich denn das Geſetz der Laut verſchiebung, welches

in ſeiner idealen Form alſö heißt:

1. Die griechiſch-lateiniſchen weichen Laute, die Mediä „b“, „d“, „g“,

erſcheinen im Gothiſchen als verhärtete Tenues „p“, „t“, „k“.

2. Die griechiſch-lateiniſchen harten Laute, die Tenues „p“, „t“, „k“,

verwandeln ſich im Gothiſchen in ihre entſprechenden Hauchlaute, in die Aſpi

raten „f“, „th“, „h“. -

3. Die griechiſch-lateiniſchen Hauchlaute oder Aſpiraten „f“, „th“, „ch“

und „h“ (p, S, Y) gehen im Gothiſchen in die ihnen entſprechenden Weichlaute,

in die Mediä „b“, „d“, „g“ über.

Alſo z. B. latein. „d“ wird goth. „t“, latein. „t“ wird goth. „th“,

griech. „th“, S (im Latein. fehlt dieſer Laut) wird goth. „d“; eine Art

Kreisbewegung die von „d“ wieder auf „d“, von „b“ auf „b“, von „g“ auf

„g“ u. ſ. w. zurückführt. Die gothiſchen Laute, ſo drückt man ſich aus,

ſind den griechiſch-lateiniſchen gegenüber überall um eine Stufe vorgerückt, das

Gothiſche „ſteht auf einer anderen Lautſtufe“, ſteht gleichſam um eine Lautſtufe

höher als das Griechiſch-Lateiniſche.

Die gothiſche Mundart iſt zuſammt dem gothiſchen Volke ſeit mehr als

tauſend Jahren erloſchen und nur durch eine Reihe jener glücklichen Zufälle,

an denen die Geſchichte der Wiſſenſchaft ſo reich und doch nur allzu arm iſt,

hat jene Sprache ſich uns erhalten in der wennauch unvollſtändigen gothiſchen

Ueberſetzung des Neuen Teſtaments und in einigen andern Urkunden. Aber die

gothiſche Lautſtufe iſt nicht verloren gegangen; die ganze große Gruppe der

germaniſchen Mundarten, welche man die niederdeutſche oder ſächſiſche nennen

mag, ſteht noch heute auf der gleichen Lautſtufe, alſo das heute ſog. Plattdeutſch,

das Holländiſche, Engliſche, Däniſche, Schwediſche, ſowie auch deren ältere

Formen, das Altſächſiſche, Angelſächſiſche, Altnordiſche u. ſ. w. Mit anderen

20*
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Worten: wo der Gothe z. B. ein „d“, ein „t“, ein „th“ geſprochen hat, da

ſprechen dieſe Völker auch heute noch ein „d“, „t“, „th“; das goth. dags

lautet engliſch day, das goth. taihun engl. ten zehn, das goth. thata engl.

that; und ebenſo in den anderen oben verzeichneten Lautreihen.

Wie aber iſt es denn mit der anderen Gruppe der deutſchen Mundarten

ergangen, mit der oberdeutſchen, jetzt hochdeutſch genannten? Wunderſam genug:

ſie hat denſelben Proceß, welchen die gothiſche Sprache im Verhältniß zur

griechiſch-lateiniſchen aufweist, auch ihrerſeits im Verhältniß zum Gothiſchen

entwickelt und fortgeſetzt, indem ſie von Neuem um eine „Lautſtufe“ vorrückte.

Allerdings nur theilweiſe und mit bedeutenden Einſchränkungen, am auffallend

ſten und noch heute bezeichnendſten an der Tenuis „t“. Wie das Gothiſche

aus dem griechiſch-lateiniſchen „t“ zum „th“ fortgerückt war, ſo rückte das

„Althochdeutſche“ vom gothiſchen „t“ um eine Lautſtufe fort, indem ſie dasſelbe

„aſpirirte“, d. h. in „ß“ und „z“ verwandelte. So wurde aus goth. tagr

althochd. zahar, unſer Zähre, aus goth. taihun ahd. zehen zehn, aus goth.

taikns ahd. zeichan Zeichen, aus goth. tvai ahd. zwei, aus goth. tuggo ahd.

zunga Zunge; im Innern des Worts, im „Inlaut“ aus goth. fotus ahd. fuoz

Fuß, aus goth. thata ahd. daz daß (das). Im Engliſchen und überhaupt im

Niederdeutſchen lauten alle dieſe Worte noch heute tear, ten, token, tongue,

foot, that, und mit dieſem Merkmal kann man am beſten und kürzeſten den

Unterſchied zwiſchen Ober- und Niederdeutſch charakteriſiren: Der Gothe ſagte

thata wato, der Niederdeutſche ſagt dat water, der Oberdeutſche ſagt das

Waſſer, d. h. in wiſſenſchaftlich beſſerer Schreibung: daß Waſſer.

Wer dieſe, hier nur in flüchtigem Umriß gezeichneten Grundregeln der

Lautverſchiebung ſich einmal klar und zu eigen gemacht hat, der beſitzt in ihnen

nicht nur Schutz und Bürgſchaft gegen eine Menge etymologiſcher Täuſchungen,

ein Mittel, den auf dieſem Gebiete oft ſo trügeriſchen Schein von der nüchter

nen Wirklichkeit zu ſondern; er beſitzt mit dieſen Geſetzen auch die Haupt- und

Grundzüge, durch welche die germaniſche Sprachenſippe ſich von ihren indo

germaniſchen Schweſterſippen lautlich unterſcheidet. Denn nur der germaniſchen

Sippe iſt dieſe durchgreifende Lautverſchiebung eigen, nur ſie ſteht auf dieſer

beſonderen Lautſtufe, und daraus ergibt ſich der große Vortheil, daß ſchon die

Kenntniß des Griechiſchen oder Lateiniſchen genügt, um auch dem minder Ge

lehrten das lautliche Verhältniß eines deutſchen Wortes zu den übrigen indo

germaniſchen Sprachzweigen klar zu machen. Wo im Lateiniſchen oder Griechiſchen

ein „k“, ein „t“, ein „p“ u. ſ. w. ſteht, da ſteht (im Weſentlichen) auch im

Sanskrit, Litauiſchen, Slaviſchen ein „k“, ein „t“, ein „p“ u. ſ. w., im

Gothiſchen aber und im Deutſchen überhaupt ein „h“, ein “th“ (d), ein „f“.

Wenn wir daher jetzt zu der Frage übergehen, in welchem Verhältniſſe denn

die keltiſche Sprachengruppe zu der deutſchen ſtehe, und welche Stellung

überhaupt ſie in dem Kreiſe der indogermaniſchen Sprachfamilie einnehme, ſo

reicht ſchon die Vergleichung mit dem weitbekannten Lateiniſchen aus, um über
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beide Fragen das gehörige Licht zu werfen, und zwar in folgender Weiſe:

Wir wiſſen, daß der Hund im Griechiſchen kyón, im Lateiniſchen canis heißt,

wobei kyn und can der eigentliche Wortſtamm iſt. Im Gothiſchen und Deutſchen

lautet dieſer Wortſtamm nach dem Geſetze der Lautverſchiebung hun (-d).

Fänden wir nun, daß das keltiſche Wort für dieſes Thier etwa han oder hun

laute, ſo würden wir gewiß erklären, daß dieſe Form dem Deutſchen näher

ſtehe als dem Griechiſch-Lateiniſchen. Fänden wir im Gegentheil, daß der Hund

im Keltiſchen can oder cun heißt, ſo würden wir das entgegengeſetzte Urtheil

ausſprechen, würden im letzteren Falle ſagen: das keltiſche Wort ſteht auf der

lateiniſchen, nicht auf der gothiſch-deutſchen Lautſtufe, und iſt daher dem Latei

niſchen näher verwandt als dem Deutſchen. Damit wäre noch keineswegs

geſagt, daß Keltiſch und Lateiniſch nächſtverwandte Sprachen ſind, aber noch

weniger wäre geſagt, daß Keltiſch und Deutſch es ſeien.

Im folgenden Abſchnitt hoffen wir zu berichten, wie die Kelten den

Hund, und wie ſie noch einige andere und bedeutendere Dinge genannt haben

und nennen.

Augsburg. Ad. Baemeiſter.

Volksrecht und Amtsrecht,

ein Capitel aus der Geſchichte des deutſchen Rechtes.

(Rudolf Sohm, Die altdeutſche Reichs- und Gerichtsverfaſſung. Erſter Band:

Die fränkiſche Reichs- und Gerichtsverfaſſung, Weimar,. 1871.)

Die neueren Unterſuchungen auf dem Gebiete der deutſchen Rechtsgeſchichte

wenden ſich mit Vorliebe der fränkiſchen Periode zu, eine Erſcheinung, welche

ſich in erſter Linie daraus erklären dürfte, daß die Rechtszuſtände dieſer Zeit

an ſich eine gewaltige Anziehungskraft ausüben. Finden wir doch in der

fränkiſchen Geſchichte ſo Manches, was das deutſche Volk ſeit Jahrhunderten

ſchmerzlich entbehren mußte und zum Theil noch entbehrt, eine kräftig conſtruirte

Staatsgewalt, eine feſte Unterordnung der Kirche unter den Staat und einen

ſtarken Zug zur Bildung eines einheitlichen Rechtes. Weil uns das römiſche

Reich deutſcher Nation, ſowohl als Lehnsſtaat wie als Staatenrepublik, die

unerfreuliche Kehrſeite dieſer Erſcheinungen darbietet, gewährt es doppelten Reiz,

ſich in die Betrachtung der fränkiſchen Zuſtände zu vertiefen, ſinnend, wie es

denn kam, daß Alles ſo ganz anders geworden, als die vielverſprechenden

Anfänge germaniſcher Staatenbildung erwarten ließen.
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Die mächtig anregenden Arbeiten von Roth und Waitz haben die jüngere

Forſchung auf die fränkiſche Geſchichte als auf die Grundlage der continentalen

Rechtsentwicklung nachhaltig hingelenkt. Weit intenſiver als für die folgenden

Perioden iſt für die fränkiſche das geſammte Quellenmaterial durchgearbeitet

worden. Nicht nur die eigentlichen Rechtsquellen, ſondern auch der reiche

Urkundenſchatz dieſer Zeit und die Scriptores wurden in den Bereich der rechts

geſchichtlichen Unterſuchung gezogen. Das Unterſuchungsfeld ſchien in Folge

deſſen ſo ſehr ausgebeutet zu ſein, daß man auf den erſten Blick hin glauben

mochte, es ſeien auf dem Gebiete der fränkiſchen Verfaſſungs- und der

Duellengeſchichte – von zahlreichen Controverſen abgeſehen – namhafte

Reſultate kaum mehr zu erwarten. Anders ſtanden die Dinge auf dem Gebiete

des fränkiſchen Proceßrechtes und der Gerichtsverfaſſung, deren Schächte man

erſt in jüngſter Zeit methodiſch abzubauen verſucht hat. Die Ergebniſſe, welche

hieraus zu Tage gefördert wurden, laſſen eine überraſchende Rückwirkung auf

die Auffaſſung des fränkiſchen Verfaſſungrechtes erhoffen, auf welches durch

dieſelben neues unerwartetes Licht fällt. Ein Beleg hiefür iſt Sohm s Alt

deutſche Reichs- und Gerichtsverfaſſung.

Der Verfaſſer, welcher ſich bereits durch Arbeiten über die Entſtehung

der Lex Ribuariorum, über den Proceß der Lex Salica, über die geiſtliche Gerichts

barkeit im fränkiſchen Reiche und über den Vertragsſchluß unter Abweſenden

als gründlichen Rechtshiſtoriker und vielſeitig gebildeten Juriſten bekannt gemacht

hat, liefert uns in dem vorliegenden Werke über die fränkiſche Reichs- und

Gerichtsverfaſſung den erſten Band einer umfaſſenden Darſtellung der altdeutſchen

Reichs- und Gerichtsverfaſſung. Mit gründlicher Kenntniß der Quellen vereinigt

er ein feines Verſtändniß derſelben. So manche ſchwierige Stelle, welche bisher

jeder befriedigenden Interpretation zu trotzen ſchien, wird in ſauber ausgeführter

Detailunterſuchung auf überzeugende Weiſe erklärt. Die klaren, feſten Linien,

in welchen die Rechtszuſtände gezeichnet werden, bekunden den ſcharfen Juriſten,

der ſich trotz der erdrückenden Fülle des Materials den freien Blick bewahrt, um

den Wechſel der Erſcheinungen vom allgemeinen eulturgeſchichtlichen Standpunkte

aus aufzufaſſen. Die Darſtellung iſt lebendig und energiſch, leidet aber an

allzuhäufiger Anwendung oratoriſcher Lieblingsfiguren, ſo insbeſondere an

Häufung von Antitheſe und Wiederholung, ſo daß eine ununterbrochen fort

geſetzte Lectüre des Buches etwas ermüdend wirkt.

Von den Reſultaten Sohms iſt die Mehrzahl zu einer Beſprechung an

dieſem Orte nicht recht geeignet, weil ſie dem allgemeinen Verſtändniſſe etwas

zu ferne liegen und daher allzu ausführliche Erklärungen erheiſchen würden.

Drum ſei aus dem reichen Inhalte des Buches nur eine einzelne Materie

herausgegriffen, bei welcher dieſe Bedenken nicht oder doch nur in geringerem

Grade vorliegen.

Wer ſich auch nur oberflächlich mit der Geſchichte des römiſchen Rechtes

beſchäftigt hat, weiß, daß dieſe ſich in den Gegenſätzen von ſtrengem Recht, ius civile,
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ius strictum und von Billigkeitsrecht, ius honorarium, ius aequm bewegt, ſowie

daß das römiſche Recht gerade dieſem Dualismus und deſſen allmäliger Aus

gleichung ſeine hohe techniſche Vollendung verdankt. Der eiſerne Rigorismus

der Form, wie er das ältere römiſche Recht kennzeichnet, iſt durch neuere Unter

ſuchungen auch als eine Eigenthümlichkeit des älteren deutſchen Rechtes, ja als

ein culturgeſchichtliches Merkmal aller Anfänge geſunder Rechtsbildung nachge

wieſen worden. Wie jeder Organismus für die erſte Zeit ſeiner Entwicklung

einer ſchützenden Hülle bedarf – man denke an das thieriſche Ei, an die

Samenkapſel der Pflanzen – ſo iſt auch das Recht in ſeinen Anfängen, um

den Kampf des Daſeins beſtehen zu können, geſchützt durch die Panzerhaut des

Formalismus, die es ohne Gefahr vor Zerſetzung durch widrige Einflüſſe von

außen erſt dann abzuſtreifen vermag, wenn es von innen heraus zu einer

gewiſſen Ausbildung gediehen iſt. Härten des Rechtes, die uns als überflüſſig

erſcheinen, pflegen wir heutzutage auf dem Wege unſerer allzu arbeitseifrigen

Geſetzgebung zu beſeitigen. In Rom hat ſich neben dem ſtrengen Volksrechte,

als die Härte desſelben ſich fühlbar zu machen begann, auf dem Verwaltungs

wege, nämlich aus der rechterzeugenden Gewalt der Prätoren heraus ein Billig

keitsrecht entwickelt, welches zu jenem in ein concurrirendes Verhältniß trat.

Die germaniſche Rechtsgeſchichte ließ uns bisher ein Analogon dieſes Dualismus

vermiſſen, höchſtens das engliſche Recht ausgenommen, in deſſen Gegenſätzen

von Common Law und Equity der altrömiſche Unterſchied von ius strictum

und ius aequm nach tauſendjährigem Schlafe eine räthſelhafte Auferſtehung

gefunden zu haben ſchien.

Es iſt nun das Verdienſt Sohms, anknüpfend an eine vereinzelte Andeutung

eines Vorgängers, den Parallelismus von Volksrecht und Amtsrecht in der

fränkiſchen Rechtsentwicklung zuerſt im Zuſammenhange dargeſtellt zu haben.

Quelle des Amtsrechtes iſt das fränkiſche Königthum, in dem die Fülle der

Gerichtsgewalt vereinigt iſt und ſind deſſen Organe die von ihm eingeſetzten

richterlichen Beamten. Das Mittel zur Durchführung des Amtsrechtes gewährt

der richterliche Bann, auf deſſen Nichtbefolgung eine Buße (bannus) geſetzt iſt,

welche der volksrechtlichen Buße (fredus) als Buße nach Amtsrecht gegenüber

ſteht. Die amtsrechtlichen Neuerungen machen ſich namentlich auf dem Gebiete

des Proceßrechtes geltend, ein Beleg für den Satz, welchen Jhering gelegentlich

ausſprach: „Proceßformen zählen zu den älteſten, von welchen die Rechtsgeſchichte

zu berichten weiß“. Das alte Volksrecht kannte nur Einen Motor des Proceſſes,

die rechtsförmliche Parteihandlung, das Amtsrecht ſetzt an Stelle derſelben den

ſchlichten richterlichen Befehl. Während das volksrechtliche Verfahren, weil es

ſich in unmittelbarem Wechſelverkehr der Parteien vorwärts bewegte, nur durch

den Zwang der Formen in feſten Geleiſen erhalten werden konnte, vermögen die

Inſtitutionen des Amtsrechtes ſich vom Formalismus zu befreien, da ihn die

geſteigerte richterliche Autorität erſetzt. Soweit das Amtsrecht über den Bereich

des Königsgerichtes hinaus in den von den Grafen geleiteten Volksgerichten ſich
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durchſetzt, beſteht anfänglich ein Concurrenzverhältniß zwiſchen den Inſtitutionen

des Volksrechtes und den amtsrechtlichen Neuerungen. So erſcheint neben der

alten rechtsförmlichen Vorladung durch die Partei (mannitio) als jüngere amts

rechtliche Form die Vorladung durch richterlichen Befehl (bannitio). Nach

Volksrecht iſt es der Kläger der den Beklagten zur Antwort, iſt es die Partei

ſelbſt, welche die Urtheilfinder zur Urtheilsfällung, den Gegner zur Eideshandlung

mittelſt Formelaet auffordert. Das Amtsrecht erſetzt in all dieſen Fällen die

formelle Parteihandlung durch den richterlichen Befehl. Derſelbe Dualismus

dringt in das Vollſtreckungsverfahren. Neben der Mobilienexecution des Volks

rechtes entwickelt ſich eine amtsrechtliche Execution, welche als missio in bannum

regis die Immobilien des Schuldners mit Beſchlag belegt. Das amtsrechtliche

Strafverfahren emancipirt ſich ſogar von der Vorausſetzung einer vorliegenden

Privatklage, indem es – ein Verfahren von Amtswegen – der öffentlichen Rüge,

d. h. dem Ergebniß amtlicher Befragung der Umſaſſen die rechtlichen Wirkungen

der förmlichen Privatklage beilegt. Am weiteſten gedieh die Befreiung von

dem volksrechtlichen Formalismus im Königsgerichte, welches nach Art eines

Billigkeitsgerichtshofes zu fungieren vermochte und in dem Inquiſitionsbeweiſe

(der Wurzel der ſpäteren Jury) ein amtsrechtliches Seitenſtück zum volksrecht

lichen Zeugenbeweiſe, in der ſogenannten Reclamatio ein Analogon der rechts

förmlichen Urtheilsſchelte und mittelſt der indiculi regales ein Verfahren auf

Grund ſchriftlicher und formelhafter Mandate der königlichen Kanzlei (das

Urbild des ſpäteren engliſchen Writproceſſes) ſchuf.

Wie der alte Rechtsgang auf dem Boden der Volksfreiheit erwuchs der

neue auf den Baſis der richterlichen Gewalt. Die Steigerung der gerichtlichen

Autorität war der Kaufpreis, den man für die Befreiung von der wuchtigen

Laſt des Formalismus bezahlte, eines Formalismus, der für das geringſte Ver

ſehen den Verluſt des Proceſſes zur unausweichlichen Folge hatte und, ſpröd

und ungelenk wie er war, ſich in keiner Weiſe der Individualität des einzelnen

Rechtsſtreites anzuſchmiegen vermochte. Treffend ſagt Sohm: „Das (alte) Recht

iſt ſtrenge und unbeugſam, weil es an die Perſönlichkeit die höchſte Anforderung

ſtellt, die Anforderung der Unfehlbarkeit des Willens. Ein Mann, ein Wort.

Der freie Mann iſt der Sclave der eigenen Handlung. . . . Die Fortentwick.

lung des Rechtes beſteht in der Minderung des Maßſtabes, den das Recht an

die Perſönlichkeit legt. Die nachfolgenden Geſchlechter finden die Rüſtung zu

ſchwer, welche für den Gliederbau der Ahnen bemeſſen war. Das Recht gewinnt

die Aufgabe, elaſtiſcher, biegſamer, beweglicher zu werden. . . Die Entwicklung

geht im altdeutſchen, wie im altrömiſchen Recht vom urſprünglichen ius stric

tum zum ius aequum über.“

Es iſt begreiflich, daß die Rechtshiſtoriker den neuen bisher unbekannten

Begriff, der da plötzlich in der deutſchen Rechtsgeſchichte Einlaß begehrt, mit

ſkeptiſchen Blicken betrachten und die Aufnahme desſelben von einer eingehenden

Prüfung ſeiner Legitimation abhängig machen; hat man doch unwillkürlich das
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Gefühl, daß er zu jenen Begriffen gehöre, mit welchen, ſind ſie einmal recipirt,

überſchwengliche Phantaſie ſehr leicht argen Mißbrauch treiben kann. Uebermaß

von Vorſicht iſt in ſolchen Fällen beſſer als der Mangel an Vorſicht. Allein

die Thatſachen, mit welchen Sohm operiert, ſind ja doch der Hauptſache nach

bereits feſtſtehende Ergebniſſe der Rechtsgeſchichte. Neu iſt nur, daß er für

eine Reihe von bereits bekannten Erſcheinungen eine paſſende Formulirung

gefunden hat, welche auf den erſten Blick hin durch ihre Neuheit überraſcht

und durch die Fülle der plötzlich einſtrömenden Analogien des römiſchen Rechtes

verwirren mag. Demjenigen übrigens, der ſich in die Anſchauung des altdeutſchen

Formalismus ſchon ſeit längerer Zeit innig eingelebt hat, kann der Begriff des

Amtsrechtes kein ungeahnter Ankömmling ſein. Bewillkommnender Empfang

war ihm bereits vorbereitet oder wird raſch vorbereitet ſein, wenn man die

dem altdeutſchen Proceßformalismus zu Grunde liegenden Gedanken conſequent

zu Ende gedacht hat.

Man hat gegen den Begriff des fränkiſchen Amtsrechtes den Einwurf

erhoben, der fränkiſche Staat erſcheine hiemit als der Staat der abſoluten Königs

gewalt, ſoweit ſich dieſelbe thatſächlich durchzuſetzen vermochte. Dem iſt entgegen

zuhalten, daß die Inſtitutionen des Amtsrechtes durch eigenen, inneren Werth

neben den Einrichtungen des Volksrechtes Wurzel faſſen mußten und die Con

eurrenz der letzteren nur dadurch beſeitigen konnten, daß ſie dem praktiſchen

Bedürfniſſe der Zeit in höherem Grade entſprachen. Der fränkiſche König war

alſo dem alten Volksrechte gegenüber nicht weniger und nicht mehr abſoluter

Herr als der römiſche Prätor dem ius civile gegenüber.

Gegen Ausgang der fränkiſchen Periode iſt der Dualismus zwiſchen

Volksrecht und Amtsrecht nahezu verſchwunden, indem die meiſten der oben

angeführten amtsrechtlichen Inſtitutionen die mit ihnen concurrirenden Proceß

inſtitute des Volksrechtes völlig verdrängten. Zugleich aber hört im deutſchen

Rechtsgange nach der Auflöſung der fränkiſchen Monarchie die Fortbildung des

Amtsrechtes auf. Die Neuerungen desſelben, ſoweit ſie ſich im Volksgerichte

feſtgeſetzt hatten, werden von dem Formalismus des volksrechtlichen Verfahrens

eingeſponnen.

Offenbar hängt es mit den politiſchen Verhältniſſen zuſammen, daß im

deutſchen Reiche die königliche Gewalt und mit ihr die richterliche Gewalt überhaupt

aufhörte, in fränkiſcher Weiſe ein ſelbſtſtändiger Factor der Rechtsbildung zu ſein,

und daß ſomit die früher ſo reichlich ſprudelnde Quelle des Amtsrechtes ver

ſiegte. Der deutſche Rechtsgang des Mittelalters iſt wieder ein Verfahren nach

ſtrengem Recht, welches von Formen ſtarrt und ſchließlich in kleinlichem und

engherzigem Formalismus verknöchert. Etwas anders geſtalteten ſich die Dinge

im weſtfränkiſchen Reiche, wo das Königsgericht die volle karolingiſche Erbſchaft

amtsrechtlicher Inſtitutionen übernimmt, welche insbeſondere in dem norman

niſchen Staatsweſen nachgebildet und fortgebildet wurden, um von da aus mit

der Herrſchaft der Normannen nach England verpflanzt zu werden. In dieſem
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Zuſammenhange erſcheinen die Eigenthümlichkeiten der engliſchen Rechtsentwicklung

nicht mehr als eine in ſich abgeſchloſſene, der continentalen Rechtsbildung völlig

fremde Welt. Sie haben vielmehr ihren Anknüpfungspunkt im fränkiſchen

Rechte, welches gleich dem altrömiſchen den für die Rechtsentwicklung ſo

unendlich fruchtbaren Gegenſatz von Volksrecht und Amtsrecht aus ſich ſelbſt

heraus erzeugt hat. H. Br. . . . .

" Chriſtoph Scheurl als Hiſtoriker. Jahrbücher des deutſchen Reichs und

der deutſchen Kirche im Zeitalter der Reformation, herausgegeben von J. K. F. Knaake.

Band I. Heft 1. Leipzig. T. O. Weigel, 1872. 160 S.

Die erſte Hälfte des ſechzehnten Säculums bezeichnet den Beginn der modernen

deutſchen Hiſtoriographie. In ihren Anfängen theilweiſe noch in der mittelalterlichen

Manier und Auffaſſung befangen, zeigt ſie doch bald die gebildete und elegante Form

des Humaniſtenlatein, nationale, patriotiſche Auffaſſung und ſeit Beatus Rhenanus

Anſätze zu ſehr reſpectabler Quellenkritik und Schärfe der Unterſuchung. Mehr populär

und encyklopädiſch, aber auch in weitaus größerer und tieferer Einwirkung auf das große

Publicum ſtellen ſich die deutſchgeſchriebenen Geſchichtsbücher der Aventin und

S. Frank dar. Es verlohnt gar wohl der Mühe, allen in unſerer Sprache geſchriebenen,

ähnlichen Verſuchen nachzugehen und aus ihnen Beiträge zur Erkenntniß der herrſchenden

Anſchauungen und des Zeitgeiſtes zu gewinnen. Jede neue Publication derartiger

Schriften mag willkommen geheißen werden. Der Herausgeber der Staupitzſchen Werke,

dem wir erſt unlängſt – zuſammen mit v. Soden – die Edition des Scheurl'ſchen

„Briefbuchs“ dankten, hat ſich durch die unter dem obigen vielverſprechenden Titel

erſchienene Publication des „Geſchichtbuches der Chriſtenheit von 1511 bis 1521“

unſtreitig ein weiteres Verdienſt erworben.

Knaake will es bei der Herausgabe dieſes hiſtoriſchen Werkes Scheurls nicht

bewenden laſſen, er gedenkt überhaupt für die Zeit bis 1555, die bewegteſte unſeres

Vaterlandes, die Maſſe geſchichtlichen Stoffes, der ſich an den verſchiedenſten Orten in

Büchern und Gewölben zerſtreut findet, geſammelt darzubieten; gewiß ein Vorſatz, der

alles Lob und alle – Unterſtützung verdient. Chroniken, Reichstagsacten, Beſchreibung

einzelner Begebenheiten, kirchliche Verhandlungen, Neues und Altes, deſſen Benützung den

Hiſtorikern ſchwer zugänglich iſt, ſollen die „Jahrbücher“ bringen und ſo zu einer voll

ſtändigen Quellenſammlung für die genannte Zeit führen. Eine große Aufgabe, deren

correcte und gründliche Ausführung aber um ſo erſprießlicher und zweifellos wünſchens

werth wäre! Wir können dem Herausgeber zu ſeinem Gedanken nur Glück und die

nöthige Ausdauer und Kraft wünſchen, an wirkſamer Förderung wird es die rühmlichſt

bekannte Verlagsbuchhandlung wohl nicht fehlen laſſen. Daß die Aufgabe trotz der

ſcheinbaren Unüberwindlichkeit durchfürbar ſei, wird der nicht bezweifeln, dem die unver

geßlichen Leiſtungen Ph. Jaffés in Erinnerung ſind, des einen Mannes, der allein

mehr als – eine bekannte Societät leiſtete. – Doch ſehen wir, was wir mit dem Vor

liegenden gewonnen! Chriſtoph Scheurl (11. November 1481 geboren, 14. Juni 1542

geſtorben) ward uns durch v. Sodens Beiträge zur Geſchichte der Reformation c,

Nürnberg 1855, und durch die Ausgabe ſeines „Briefbuches“ nach langer Vergeſſenheit

wieder näher gebracht. Ein vielſeitiger gewandter Geiſt, vorzüglich als Juriſt, mit Luther

Melanchthon, Spalatin, Amsdorff, Oekolampad, aber freilich auch mit Eck, Karlſtadt und

Cochläus befreundet, zählt er zu der großen Anzahl jener erasmiſchen Naturen – man
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erlaube den Ausdruck als Bezeichnung für die ängſtlicheren Gemüther, welche eine Reforma

tion in der Kirche durch dieſelbe wollten – die anfänglich für die Reformation eintraten!),

ſpäter aber ſich ſcheu von derſelben zurückzogen. Namentlich Philologen – B. Rhenanus

und Juriſten – wie Zaſius, B. Amerbach – gehören in dieſe Glaſſe; auch unſer

Nürnberger Juriſt hält es in den Jahren der Aufſchreibung ſeines Geſchichtsbuches für

paſſender, die Reformationsbewegung aus der ſicheren Warte ruhigſter Objectivität zu

betrachten. So iſt er denn ſeiner Stellung zur wichtigſten Zeitfrage nach kein rechter

und klarer Ausdruck der Anſchauung ſeiner Tage. Weder im conſervativen, noch im

reformatoriſchen Lager ſtehend, liegt ihm aber unparteiiſche mit den Thatſachen

begnügte Darſtellung viel näher, als den leidenſchaftlich erregten Factionsmännern. Zu

dieſem Vorzuge ſeiner Erzählung kömmt noch die gewiſſenhafte Genauigkeit in der

umſtändlichen Schilderung des Thatſächlichen bis ins kleinſte Detail, wodurch ſeine Berichte

bedeutend an Werth gewinnen. Seine Verbindungen mit den Höfen, namentlich dem

von Wien, ſeine Stellung in Nürnberg ließen ihm aber auch bald und ungetrübt ver

läßliche Nachrichten über die Weltereigniſſe zukommen. Vornehmlich über Oſt-Deutſch

land und Oeſterreich iſt er gut berichtet; ſeine deutſche Erzählung iſt dazu ſchmuckloſer

als ſein Latein. Wenngleich die Auffaſſung oft die mittelalterliche iſt – wie bei Schedel

und Nauclerus – wennauch die Länge ſeiner Perioden und die Ungelenkheit des Aus

drucks oft ermüdend wirkt, ſo wird man doch nicht anſtehen, der Reichhaltigkeit des

Inhaltes halber das „Geſchichtsbuch“ unter die beſſeren hiſtoriſchen Werke der deutſchen

Hiſtoriographie im XVI. Jahrhunderte zu rechnen. Freilich an die claſſiſche Gruppirung

und künſtleriſche Darſtellung des ähnlich objectiven Sleidan reicht ſie nicht heran; ſo

volksthümlich wie Franks und Thurmaiers Schriften wäre Scheurls Aufzeichnung – wenn

ſie in die Oeffentlichkeit gekommen wäre – wohl auch nicht geworden; dennoch wird

man bei hiſtoriſcher Betrachtung der geſchichtlichen Litteratur des damaligen Deutſchland

ſich freuen, in dem „Geſchichtsbuch“ einem Werke zu begegnen, das von Ueberſchwäng

lichkeit, Tendenzhacherei und ſtörenden Excurſen und Epiſoden ſo frei iſt, nur auf die

wahrheitsgetreue Ueberlieferung abzielt. Knaake gab das „Geſchichtbuch“ aus dem

Sammelbande N. 255 bis 286 des v. Scheurl'ſchen Familienarchivs in Nürnberg

heraus, er nimmt für das Jahr der Abfaſſung 1528 an; mit rühmenswerther Sorg

falt gab er in Noten zur Sicherſtellung des Textes alle Bemerkungen, die v. Scheurl

dem nicht von ihm geſchriebenen Manuſcripte ſeines Werkes beifügte. Weniger einver

ſtanden kann ich mit der Orthographie ſein, die der Herausgeber in all' der ſtörenden

und unwillkührlichen Conſonantenüberladung beibehielt, welche die Schreiber des ſechs

zehnten Jahrhundertes lieben.

Doch nun zu dem Inhalte der Publication! -

Von 1511 bis 1521 führt Scheurl den Leſer, nur zehn Jahre, aber welches

Decennuum! Scheurl iſt ſich der beiſpielloſen Tragweite der von ihm geſchilderten ſocialen

Revolutionen ſo wenig bewußt, als der eminenten Bedeutung Luthers, oder er läßt

wenigſtens nichts davon merken. Ruhig, ja kühl ſchreibt er von Luthers Leipziger Dis

putation u. A. (ſiehe S. 112, 123, 125, 146 u. ſ. w.), er kennt nicht einmal ſein

Geburtsjahr, viel mehr intereſſirt ihn die Haupt- und Staatsaction der italieniſch

franzöſiſchen Kriege, von denen er ſogar ſtets die vornehmſten Gefallenen und Verwun

deten anzugeben weiß (Ravenner-Schlacht S. 18, 19) oder gräßliche Thaten in Ungarn

und weit hinten in Siebenbürgen, Indien (42) Lithauen und (45). Sein eigentliches

Reſſort aber iſt die Mittheilung der Staatsverträge, Fürſtenheiraten (z. B. 11, 12,

23, 34, 46, 12), Proceſſionen und Einzüge (cf. 22). Für die umſtändliche, eines

*) Bei der Schilderung des Tezelſchen Handels (112) ſagt er noch 1528: umb des geitz

willen, warlich unverſchambt, erſchrockenlich und vaſt weitleufig predigten u. ſ. w.
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Ceremonienmeiſters würdige Aufzeichnung der letzteren wird der Culturhiſtoriker dankbar

ſein müſſen, denn inmitten der Sündflut von Titulaturen finden ſich ganz brauchbare

und ſeltene Notizen u. a. für die Geſchichte der Wiener Hofmuſik ) und die Trachten

der Vornehmen. (Vgl. beſonders 74 ff. 103, 152 ff.) Auch einzelne Männer, wie

Melchior Pfinzing (77), Cuspinian (78), Jakob Villinger (104, 138), Turſch (Turzo,

Biſchof zu Olmütz, 116), für deren Biographe jeder Beitrag erwünſcht iſt, werden in

ſeiner Erzählung genannt. Sehr brauchbar und ausführlich ſind ferner die Berichte über

die Intriguen Franz I. bei der Königswahl (139, 140), die Krönungsfeierlichkeiten

Karls V. zu Aachen 1520 (152), am friſcheſten aber iſt die Schilderung des auch von

Scheurl warm geprieſeneu (130) Kaiſer Maximilian und ſeines Ablebens (vgl. Cuspi

nian V. Maximiliani), ſowie die einfache aber inſtructive Erzählung vom „armen

Konrad“ (S. 49 ff.), aus der man gerade ihrer Schmuckloſigkeit wegen nur um ſo

überwältigender die unheimliche und furchtbare Gährung, die in jenen Kreiſen herrſchte,

herausfühlt.

Für die Kenntniß des volkswirthſchaftlichen Verhältniſſes iſt die Ausbeute gering,

nur nebenher wird Einiges über den Speirer Ungeltaufſtand (23), die Fuggerbank (26),

die württembergiſche Landſteuer (49) und über Zölle (121, 148) gegeben. Noch wäre

auf manche dankenswerthe Bemerkung hinzuweiſen – die Stofffülle für die zehn Jahre

iſt groß –, doch mag das Vorliegende genügen, um die Forſcher und die Lehrer der

Geſchichte auch an den Gymnaſien auf den reichen Gewinn für die Plaſtik und Farben

friſche ihrer Erzählung aufmerkſam zu machen, der in dieſen in die Zeit einführenden

Schilderungen der Zeitgenoſſen jener Epoche liegt. Auch für die Lehrer der Mittel

ſchulen gilt ja der Satz: ex ipso fonte bibite aquam!

Wenn ich alſo das vorliegende neue Unternehmen der Gunſt und Förderung der For

ſcher, des Lehrerſtandes und der Bibliothek empfohlen wiſſen möchte, ſo verbinde ich

damit den Wunſch nach raſcher und glücklicher Fortſetzung desſelben, – denn lange

Intervalle der einzelnen Lieferungen laſſen das Intereſſe des Publicums nur allzu leicht

erkalten, wie denn ſchon die ausgegebene Lieferung Scheurls Geſchichtsbuch vollſtändig

hätte bringen können.

Wien. Adalbert Horawitz.

r. Italieniſches aus Tirol. „Sintassi della lingua italiana con

riguardo alle principali attinenze della Sintassi latina e greca“ per Dr.

F. Demattio prof. Innsbruck, Wagner. – So lautet die Aufſchrift eines Werkes, das

Lehrern und Lernenden, insbeſondere an den Gymnaſien, wo man ſtete Rückſicht auf die

claſſiſchen Sprachen zu nehmen hat, willkommen ſein dürfte. Wer die italieniſchen

Grammatiken, auch die beſſern, welche an Mittelſchulen in Gebrauch ſind, kennt, wird

gewiß zugeben, daß Demattio's“ Buch einem Bedürfniß abzuhelfen ſtrebt und, abge

ſehen von allem Uebrigen, ſchon inſofern Beachtung verdient. Es iſt Dr. A. Muſſafia,

dem Meiſter romaniſcher Philologie, gewidmet.

Hier erlauben wir uns auf ein vor etlichen Monaten bei Amthor in Gera

erſchienenes Werk hinzudeuten: „Die romaniſchen Dialecte in Süd-Tirol von J. Schneller.“

Der Verfaſſer weilte nahezu 12 Jahre als Gymnaſialprofeſſor zu Roveredo und benützte

!) S. 77. her paulus ſambt andern Kunſtnern (hat zu Wien) georgelt mit allerlei newen

vor unerhorten und kunſtliche ſaiten ſpilen, als regal, vogelgeſang und einem andern Inſtrument

an all pfeiffen und dergleichen großen Schal volbracht.
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ſeine freie Zeit zu einem genauen Studium der Dialecte. Im Beſitz der nöthigen

philologiſchen Kenntniſſe, bietet er vielfältig Intereſſantes auf jenem bisher wenig

erforſchten Gebiete, wo deutſche und italieniſche Sprache abwechſelnd gegen einander

Raum gewinnend und verlierend ſich kreuzten und miſchten. Ein zweiter Band iſt noch

in Ausſicht geſtellt. Schneller ſammelte auch „die Märchen und Sagen von Welſch

Tirol“. Dieſes treffliche Werk erſchien vor längerer Zeit bei Wagner und hat nicht

bloß für den Ethnographen und Germaniſten Werth, es kann auch der Familie

empfohlen werden. Schneller hat dem geſammelten Stoffe objectiv volles Recht ange

deihen laſſen und gibt ihn ſo ſchlicht und ſchön wieder, daß mau ihn neben den

Meiſtern dieſes Faches nennen darf. Die Deutſchen haben ihre reizenden Sagen und

Mährchen hinabgetragen in den fernen Süden, die Urſprache ging verloren, aber das

Erbe aus den Wäldern der Heimat wurde treu überliefert von Geſchlecht zu Geſchlecht.

An Schnellers Werk ſchließen ſich die unlängſt erſchienenen mythologiſchen Beiträge aus

Wälſch-Tirol mit einem Anhang wälſchtiroliſcher Sprüchwörter und Volkslieder von Dr.

L. v. Hörmann. Echt deutſch in Sinn und Faſſung ſind die Geſchichten vom heil.

Petrus, wie wir ſie kaum anmuthiger von Hans Sachs kennen, der ſie wohl auch dem

Munde des Volkes entlehnte. Dieſe ſchätzenswerthen Beiträge enthält der 15. Band der

Zeitſchrift des Ferdinandeum. -

Es iſt immerhin beachtenswerth, daß deutſche Männer, wie Schneller und Hörmann,

ſo wie bei anderen Anläſſen Aklmayr und Widter die Reſte deutſchen Weſens an der

unteren Etſch ſammelten und aufbewahrten, während die Enkel der Dentſchen in jenen

Gegenden nicht ſelten der Väter vergeſſend nach Süden cokettiren.

Wo in der Seele des Volkes ſo viel deutſches Weſen erhalten blieb, darf man

ſich nicht wundern, daß auch die deutſche Schule neue Kraft gewinnt, daß Gemeinden,

die längſt verwälſcht ſchienen, deutſche Lehrer verlangen. Wir rufen dieſen friedlichen

Eroberern ein herzliches Glückauf zu.

"Das Geheim mittel-Unweſen. Nebſt Vorſchlägen zu deſſen Unterdrückung.

Von Dr. H. E. Richter. Leipzig, Otto Wigand.

Seit vielen Jahren bemühen ſich einzelne Aerzte, Chemiker, mediciniſche Zeitſchriften

und Volksblätter auf das anerkennenswertheſte, das Publicum über die Natur der

Geheimmittel aufzuklären; mit welchem Erfolge, das lehrt der Augenſchein. Fort und

fort tauchen neue Lebenselixire, Specifica gegen ſonſt unheilbare Krankheiten, Schönheits

mittel u. ſ. w. auf, ohne daß darum die alten verſchwänden, und wie gewinnbringend

das Geſchäft ſein muß, erhellt ſchon aus den zahlloſen Ankündigungen und Reclamen,

welche tagtäglich in großen und kleinen Zeitungen aller Länder uud Himmelsgegenden

zu finden ſind. Wer nur ein wenig zu rechnen verſteht, der kann ſchon aus dieſem

Inſeratenlurus das Schwindelhafte nachweiſen; denn wie gering müſſen die Herſtellungs

koſten eines Wundertranks oder eines Wundermehls, einer Salbe oder Latwerge im

Verhältniſſe zum Verkaufspreiſe ſein, wenn von dem Ertrage ſo enorme Speſen gedeckt

werden können! Derartigen Berechnungen ſind Wittſtein und A. mit ſpeciellen Daten

zu Hülfe gekommen, indem ſie ſich die Mühe nahmen, nicht nur die Geheimmittel zu

analyſiren, ſondern auch den Marktwerth der Beſtandtheile bekannt zu machen, z. B.:

Kammfett, Preis 1 fl. 10 kr, Werth 3 kr. – Zahnſyrup von Delabarre, Preis

2 Thaler, Werth nicht 2 Sgr. – Revalenta. Preis 2 fl, Werth 12 kr. u. ſ. f.

Man hätte meinen ſollen, daß ſolche Rechenexempel am erſten dem Publicum die Augen

öffnen müßten, da Niemand ſich gerne direct betrügen läßt. Allein die Gläubigen ant
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worteten; „Ja wchl, was ihr in den Arcanen gefunden habt, das mag ſo wenig werth

ſein, aber was ihr nicht zu entdecken vermögt, iſt ja eben das Wunderthätige, gar nicht

zu theuer zu zahlende!“ Und an dieſem Wunderglauben prallen ebenſo alle anderen

Angriffswaffen ab. Mag noch ſo unwiderleglich dargethan werden, daß das Mittel

Gift enthält, daß die demſelben zugeſchriebene Heilung von der Natur ſelbſt trotz des

Mittels vollzogen wurde, daß eine vorübergehende Linderung mit der Schwächung des

ganzen Organismus oder verſtärkter Wiederkehr des Uebels gebüßt werden muß, daß

von den Perſonen, welche „Zeugniſſe“ ausſtellen viele weder exiſtiren, noch je exiſtirt

haben – nichts macht Eindruck. Günſtige Folgen kommen auf Rechnung des Geheim

mittels, an ungünſtigen tragen frühere oder ſpätere ärztliche Curen die Schuld, und die

Aerzte ſind überhaupt nur aus Brotneid gegen die ungelehrten Wohlthäter der Menſch

heit. Uns ſcheint, daß bisher Alle, die den Kampf gegen Charlatanerie aufnahmen,

auf dieſen tief in der menſchlichen Natur wurzelnden Wunderglauben nicht genügend

Rückſicht genommen haben, und daß dieſer auch vielfach der Vorſchläge ſpotten wird,

welche der hochgeehrte Verfaſſer der vorliegenden Brochüre macht. Trotzdem halten wir

die Ausführung derſelben für durchaus nützlich: man muß eben mit kleinen und allmä

ligen Erfolgen zufrieden ſein! Gewiß iſt es ein Fortſchritt, daß das vom Norddeutſchen

Reichstage 1869 beſchloſſene Gewerbegeſetz das Curiren freigegeben hat. Damit fällt

der gehäſſige Schein weg, als ob der Staat, welcher das Geheimmittelunweſen polizeilich

und ſtrafrechtlich verfolgt, dies nicht aus Gründen der Volkswohlfahrt und öffentlichen

Sittlichkeit thne, ſondern um die Aerzte in ihrer privilegirten Stellung zu ſchützen. Die

Anträge Richters laſſen ſich in folgende Sätze zuſammenfaſſen: Draſtiſch wirkende Ge

heimmittel ſind im Verkauf den Giften gleichzuſtellen; Polizei, Staatsanwaltſchaften,

Preßbehörden müſſen dem Treiben der Geheimmittelkrämer ſcharf aufpaſſen; die Verfol

gung hat wegen Betrug, wegen Gefährdung des Lebens und der Geſundheit, wegen der

Nährung des Aberglaubens zu geſchehen, nicht wegen Beeinträchtigung der Aerzte und

Apotheker; die Regierungen müſſen die Bemühungen zur Entlarvung der Geheimmittel

nachdrücklich und öffentlich fördern, jede wirkliche oder ſcheinbare Gemeinſchaft mit ſolchen

Gewerben (durch Conceſſionirung u. ſ. w.) vermeiden; endlich ſoll von Jedermann

dahingewirkt werden, die Ueberzeugung von der Schädlichkeit und Schändlichkeit des

Geheimmittelhandels allgemein zu verbreiten. Auch in dieſem Falle wird wohl „die

Polizei der Geſellſchaft“ das Beſte thun müſſen! Was wir aber in Oeſterreich ganz

beſonders betonen möchten, iſt der Wunſch, daß die Apotheker einerſeits ſich des Ver

triebs von Geheimmitteln gänzlich enthalten, andererſeits aber „gewiſſe Arzneibedürfniſſe

des Publicums, denen der Geheimmittelhandel gefällig entgegenkommt, – ſalzige und

erwärmende Abführmittel, ungefährliche Stärkungsmittel, Bruſtſäftchen, Toiletteartikel

u. ſ. w. – auf eine reelle und betrugsloſe Weiſe befriedigen.“ Im Uebrigen empfehlen

wir Jedermann die Lectüre der (auch eine Ueberſicht von 550 Geheimmitteln gebenden)

Schrift. s

* Hans Grasberger: „Le Rime di Michelangelo Buonarotti“.

Nachdichtungen. Bremen. Verlag von J. Kühtmann. 1872.

- Michelangelos Gedichte erfreuen ſich auf deutſchem wie italieniſchem Boden warmer

Theilnahme. G. Regis (1842) und H. Harrys (1860) haben ſie in deutſcher, Ceſare

Guaſti (1863) eine neue vortreffliche Ausgabe in italieniſcher Sprache veröffentlicht.

Die vorliegende Bearbeitung iſt vollſtändiger und correcter als alle vorhergehenden.

H. Grasberger hielt ſich an die Ausgabe Guaſtis und gibt zum erſten Male die „Rime“
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vollſtändig in deutſcher Sprache oder, wie er ſagt, in Nachdichtungen, denn allerdings

bei der bis an die Härte ſtreifenden Knappheit der Gedanken und der Worte iſt es

mit einer Ueberſetzung nicht gethan, die nicht zugleich im guten Sinne des Wortes eine

Nachdichtung iſt. Jeder Billigdenkende, der die Schwierigkeiten einer ſolchen Uebertra

gung erwägt, wird die formgewandte Wiedergabe Grasbergers gerne anerkennen. Das

hübſch ausgeſtattete Büchlein iſt Ferdinand Kürnberger gewidmet. Gerne hätten wir die

„Selbſtſchilderung des Dichters“ als Probe mitgetheilt, wären nicht dieſe merkwürdig

melancholiſchen Terzinen an Umfang zu groß; ſtatt deſſen geben wir das reizende

56. Souett.

Die Augen ſind ein Paß, der unbewacht,

Zum Herzen dringt durch ihn der Schönheit Macht;

Kommt Eins nur erſt auf freier Bahn gegangen,

So wagen Tauſend gleiches Unterfangen.

Wer nimmt die durſtigen Blicke ſo in Acht,

Daß ſie nicht weilen, wo Verführung lacht?

Abirrend bleibt auch leicht die Seele hangen,

D'rum bin ich immerdar in Furcht und Bangen.

Die Lieb iſt ein gar ſchlimm Geſchenk fürs Leben;

Nur Wenge richten aufwärts die Gedanken

Von ihr durchglüht, von ihrem Gifte trunken.

Iſt ihm des Himmels Gnade nicht gegeben,

Zum Ewig-Schönen ſich emporzuranken,

In tiefſtes Elend iſt, wer liebt, verſunken!

" Mittelniederdeutſches Wörterbuch. Der Wunſch, ein Wörterbuch der

niederdeutſchen Mundart zu beſitzen, iſt nicht neu. Juriſten, Hiſtoriker und Sprachfer

ſcher haben ſchon oft dieſe Lücke in unſerer Litteratur bedauert. Das Bremiſch-nieder

ſächſiſche Wörterbuch, ſo bedeutend es für ſeine Zeit war (1767 bis 1771), konnte

auch mit dem 1868 erſchienenen Nachtrage nicht mehr genügen, von Koſegartens

Wörterbuch erſchienen nur einige Lieferungen und die ſo verdienſtvollen Arbeiten

K. Müllenhoffs, Schambachs u. a. umſchrieben ihrem Zwecke gemäß nur einen kleinen

Wortvorrath. Wir können daher nur mit warmer Freude die erſte uns eben vorliegende

Lieferung eines „mittelniederdeutſchen Wörterbuches“ von Dr. Karl Schil

ler und Dr. Auguſt Lübben begrüßen. Die beiden Herausgeber, mit der mittel

niederdeutſchen Litteratur und Sprache wohlvertraute Männer, bürgen uns für eine

tüchtige Durchführung. Da aber die Fortſetzung des Werkes von einer genügenden

Anzahl von Subſcribenten abhängt, ſo möge Niemand, der ein Intereſſe an dieſem ſo

hochwichtigen Unternehmen hat, zurückbleiben. Freilich hätte der Verleger für eine

billigere Ausſtattung ſorgen ſollen, das Werk hätte ſich leicht um den halben Preis

herſtellen laſſen.

" Die Verhandlungen des preußiſchen Abgeordnetenhauſes über

den Entwurf des Schulaufſichtsgeſetzes werden in den nächſten Tagen in ſteno

graphiſchem Bericht, zuſammengeſtellt von einem Mitgliede des Hauſes der Abgeordneten,

im Kortkampfſchen Verlage in Berlin erſcheinen, event ſoll ſich eine beſondere Ausgabe

der Verhandlungen des Herrenhauſes über denſelben Geſetzentwurf anſchließen.
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" Eine Lücke in Kants Philoſophie und Eduard von Hartmann. Von

Dr. Ernſt Fleiſchl. Wien, Rosner.

Die alten guten Zeiten ſcheinen für die Philoſophie wiederzukehren: ein philoſo

phiſcher Artikel in einem Journal, eine Flugſchrift gegen dieſen Artikel, wenn das Glück

gut iſt, eine Folge von Journalartikeln über dieſe Flugſchrift und ſo fort mit Grazie.

Das Merkwürdige in dem vorliegenden Falle iſt, daß der Verfaſſer ſeine Kritik an einem

Artikel übt, welcher den Gegenſtand doch nur ſtreifen kann, über den Ed. v. Hartmann

ein eigenes Buch geſchrieben hat. Da dies letztere Herrn Dr. Fleiſchl unbekannt geblieben

zu ſein ſcheint, ſetzen wir den Titel her: „Das Ding an ſich und ſeine Beſchaffenheit

Kantiſche Studien zur Erkenntnißtheorie und Metaphyſik.“ Berlin, C. Dunckers Verlag.

" Ein allgemeines Ueberſetzungsinſtitut wird in einer Zuſchrift an

an das Athenäum als eine Nothwendigkeit für England bezeichnet. Der Einſender hebt

hervor, daß ein großer Theil der wiſſenſchaftlichen Litteratur fremder Völker den Eng

ländern unbekannt bleibe, weil Verleger ſich nicht leicht auf die Herausgabe von Ueber

ſetzungen ſolcher Werke, die keinen großen Abſatz verſprechen, einlaſſen, und die beſtehen

den gelehrten Geſellſchaften und Inſtitute häufig durch ihre Satzungen abgehalten ſind,

dergleichen Unternehmungen zu unterſtützen. Namentlich betont er, daß man in England

von der portugieſiſchen und braſilianiſchen Litteratur aus den angegebeuen Gründen ſo

gut wie nichts erfahre.

" Daymans „Mediaeval-Latin-English Dictionary“ auf Grund

lage des Wörterbuchs des mittelalterlichen Lateinvon Ducange, wird binnen Kurzem erſcheinen.

Periodiſche Titteratur in Peſterreich.

Siebenbürgiſch-deutſches Wochenblatt. 1872. Nr. 1 bis 8.

Die Candidaten, ein Bild aus dem Leben des ſächſiſchen Volks; Gebeugtes Recht;

A. Salfeld: Zur landwirthſchaftlichen Statiſtik des Sachſenlandes; Zur Seminarfrage;

Die Schulprogramme und die confeſſionelle Autonomie; Landwirthſchaftlicher Lehreurs

für Volksſchullehrer an der Akademie in Hohenheim; Das ſiebenbürgiſche Obſt; Erin

nerungstage; K. Fr. Gleim: Der Wald; A. Kodolanyi: Die Wahl des Wirth

ſchaftsſyſtems. -

Archiv des Vereins für ſiebenbürg. Landeskunde. X. Bd. 1. Heft.

G. D. Teutſch: Eine Rückſchau; L. Reiſſenberger: der neueſte archäologiſche Fund

bei Hammersdorf; Teutſch: Zwei Jahre aus dem Leben Hermannſtadts vor zwei Jahr

hunderten; F. Schuſter: Deutſche Mythen aus ſiebenbürgiſch-ſächſiſchen Quellen.

Mittheilungen über Gegenſtände des Artillerie- und Genieweſens.

Heraugseg. v. k. k. Techn. u. admin. Militärcomité. 1872. I. bis III. Heft.

A. v. Kropatſchek: Ueber das Verhalten der Waffen im deutſch-franzöſiſchen Kriege

1870 bis 1871; G. Graf Geldern: Zur Belagerung von Paris. Forts.; J. Bingler:

Auszug des offic. Berichts der k. italieniſchen Commiſſion f. d. allg. Landesvertheidi

gung; Ueberſicht über die deutſche Kriegslitteratur vom II. Sem. 1871.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Die Induſtrie des Böhmerwaldes.

Wenn die junge Baumpflanze ihre oberirdiſche Entwicklung unter einem

dichtgeſchloſſenen Laubdach beginnt, wenn ſie ſich da vergeblich ſtreckt, um nach

dem erquickenden Strahl der Sonne auszuſpähen und lauen Lüften zu begegnen,

wenn ſie fort und fort nur Moder von Baumleichen athmet; – ſo erſtirbt

auch ſie bald nach kurzem, kümmerlichen Daſein, oder ſie friſtet ihr Leben hin,

– ärmlich, elend.

Das junge Geſchöpf erhält durch ſeine Wurzelfaſern in Ueberfülle köſtli

chen Nahrſtoff aus dem Schooß der humusreichen Mutter Erde, aber der gött

liche Sonnenſtrahl küßt es nie in ungebrochener Kraft, ſelbſt im Hochſommer

umſpielen nur leichtfertig das Haupt des Bäumchens die goldenen Fäden, welche

herabſinken, wenn die Glut des Mittagsgeſtirns an den Baumkronen des

Waldes verſprüht. Kaum daß das nächtliche Dunkel des hochſtämmigen Forſtes

dann aufdämmert. -

Das Sehnen der jungen Pflanze nach Licht und Wärme bleibt ungeſtillt;

Jahr um Jahr verſtreicht und Jahr um Jahr legt das Bäumchen ein neues,

überaus dünnes, aber feſt gewebtes Kleid um ſeinen mageren Leib; unendlich

langſam wächſt der Stamm.

Während die Fichte, deren Keim an glücklicherem Orte gereift war, und

dann in freierem, lichten Stand erwuchs, im Alter von dreißig bis vierzig

Jahren ein ſtattlicher Baum geworden, der ſich vor der Majeſtät des Windes

nur leichthin beugt, um ſich dann wieder ſtolz aufzurichten, der jugendliche

Maſt; – iſt jenes unglückliche Weſen, deſſen Schickſal ich ſchildere, dem Alter

nach ein Mann, dem Ausſehen nach ein Kind, – kaum zur Gerte brauchbar

geworden. Mit Sehnen aus Stahl, die aber vielfach gewunden und verknüpft

ſind, iſt der krüppelhafte Zwerg ein wenig nützliches, unſchönes Product der

Natur.

Wird aber der zurückgebliebene Trieb freigeſtellt, d. h. fällt die Art des Men

ſchen oder ein erbarmungsloſer Orkan die den Eingeſchloſſenen bedrückenden Bäume,

ſo nimmt derſelbe eine raſche, überraſchende Entwicklung. In einem Sommer

und Herbſt wächſt er jetzt mehr als früher in einem Decennium. Er kann

wohl das in der Periode der Bedrängniß Verſäumte uicht mehr wett machen,

aber noch wird er zum kräftigen Baume und iſt erſt ein Jahrhundert an ihm

Wochenſchrift. 1872. 21
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vorübergeſchritten, ſo iſt er ein Waldcoloß wie die andern, – nichts mahnt

an die herb verbrachte Jugend.

An dieſe Erſcheinung, welche wir beim Studium des Lebens im Walde

immer und immer wieder mit Intereſſe beobachten, an dieſelbe Erſcheinung in

der erſten Periode ihres Verlaufes, mahnt ans der Gegenſtand unſerer Betrach

tung: denn die Induſtrie, ja die ganze Cultur des im Böhmerwalde lebenden

Volkes iſt ein ſolches im beſchatteten Stande vegetirendes Naturkind. Aus

reichem Boden entſproſſen, geſund im Mark und Kern, hochbetagt, und doch

ſehr unentwickelt, ſchmächtig, knabenhaft.

Gelänge es mir doch, Theilnahme wachzurufen, ſie würde ein Sonnenblick

ſein für jenen nächtig dunklen Forſt, ein Sonnenblick, der Anbruch wäre eines

hellen Tages. – -

Nimmt man die Schilderung eines Induſtrielebens in Angriff, ſo iſt es

nicht immer nöthig, den Wohnort des induſtriellen Weſens ins Auge zu faſſen.

Wenn ich z. B. die auf dem Wiener-Neuſtädter Steinfeld angeſiedelte Spinnerei

Induſtrie, oder die an dem Donau-Ufer bei Linz anſäßige Baumwollenverarbei

tung oder endlich die an der ſchleſiſch-galiziſchen Nordgrenze großgewordene

Tuchmacher-Metropole beſchreiben wollte, brauchte ich da ein Bild von Land

und Leuten zu entrollen, um die gewerblichen Individualitäten zu kennzeichnen?

Gewiß nicht. Die ganze Bielitz-Bialaer Induſtrie könnte nach Linz, die dortige

an den Fuß des Schneeberges und jene von der Südbahn in die Hügelkette,

die den Wohnſitz der zottigen Goralen begrenzt, überſiedeln, ohne ſich im Weſen

zu ändern. Das ſind eben edle, fremde Reiſer, die auf einen beliebigen Wild

ling gepfropft dieſen zum Fruchtbaum machen. Dagegen gibt es Induſtrien,

die von der Localität nicht getrennt werden können, ohne ſofort unkenntlich zu

werden oder zu vergehen; es gibt Induſtrien, die an gewiſſen Localitäten ent

ſtehen müſſen, ohne deßhalb prosperiren zu müſſen. Sie ſind verwachſen mit

ihrem Heimatsboden, ſie werden von ihm getragen und tragen ihn; ſie werden

nur zerſtört, wenn Alles zu Grunde geht. Eine ſolche iuduſtrielle Weſenheit

iſt die Böhmerwald-Induſtrie. Es iſt dies kein künſtlich zuſammengeſetztes

Wort, kein künſtlich gebildeter Begriff. – Nehmt dem Böhmerwald ſeine

Induſtrie und er hört auf, Böhmerwald zu ſein, nehmt der Böhmerwald

Induſtrie den Böhmerwald und ſie iſt geweſen.

Darum ſchon, weil dieſe mit dem Boden verwachſene Induſtrie ein in

Europa immer ſeltener werdendes Beiſpiel iſt, verdient ſie Beachtung, – Theilnahme,

weil es ein Stück beſten deutſchen Landes iſt, das ſie trägt, verlaſſen oder doch

wenig beachtet, vergeſſen oder doch wenig bekannt. Und wenn wir nicht Sorge

tragen werden für dasſelbe, ſo können wir noch erleben, daß der Gewerbfleiß

des Böhmerwaldes, welchen wir von den ihn belaſtenden Hemmniſſen zu

befreien verſäumten, unter der über Rußland aufgehenden Sonne ſeine Licht

ſtellung erreicht.
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Nach dem Vorangeſchickten muß ich mit einer Beſprechung des Böhmer

waldes beginnen.

Ich erinnere daran, daß jenes Urgebirge (älter als die Alpen), welches

den Grenzwall zwiſchen Böhmen und Baiern darſtellt in einer Länge von

beiläufig 30 Meilen die ſüdweſtliche Seite jenes Deltoides bildet, das ſich uns

auf der Landkarte als die Provinz Böhmen präſentirt.

Der Böhmerwald läßt zwei einander ziemlich unähnliche Theile unter

ſcheiden. Der nördliche, in der Nähe von Eger beginnend, zieht von Nord

nordweſt gegen Südſüdoſt, erreicht, einen 10 Meilen langen ununterbrochenen

Gebirgsrücken bildend, eine durchſchnittliche Höhe von 2200 Fuß und endet bei

Tauß. Der ſteilere Abfall iſt auf der böhmiſchen Seite. Drüben nennen ſie

dieſes Gebirge den oberpfälziſchen Wald. Am Fuße des ſüdlichen Eckpfeilers

des Cerchow (3282 Fuß) überſteigt die böhmiſche Weſtbahn die Grenze. Gegen

über dem oben genannten Berge bildet ein anderer noch mächtigerer, der Oſſer

(4050 Fuß), die Tête des ſüdlichen Theiles des Böhmerwaldes. Dieſes letztere

Gebirge, das ſich in mehreren mächtigen, 4000 Fuß häufig überſteigenden

Rücken genau von Nordweſt nach Südoſt und dann, einen Winkel bildend,

nach Oſt hinzieht, heißt wohl auch der eigentliche Böhmerwald. Er iſt es,

welchen die unermeßlichen Wälder zieren, er iſt es, den die herrlichen Gneiß

und Granitkegel: Arber, Rachel, Kubani und der Blöckenſtein überragen, er iſt

es, den Adalbert Stifter in ſeinem „Hochwald“ in einer Farbenglut und Klar

heit der Umriſſe malte, welche dem Böhmerwald eine Romantik verliehen, um

die ihn jedes Gebirge beneiden kann. Wenn man von dem lieblichen Markt

flecken Oberplan in das Moldau-Thal hinabſteigt, um dann, den Jodokus-Wald

durchwandernd, zum Blöckenſteiner See emporzuklimmen, ſo glaubt man, beim

nächſten Schritt müſſe man der träumeriſchen Clariſſa oder der ſanftmüthigen

Johanna begegnen, dieſen zauberiſchen Geſtalten aus Stifters Phantaſie.

Es wäre ebenſo ungeſchickt als überflüſſig, den Böhmerwald, nachdem

ihn Stifter geſchildert, nochmals beſchreiben zu wollen. Ich verweiſe daher

auf ſeine Erzählung und eile meinem eigentlichen Thema entgegen.

Die klimatiſchen Verhältniſſe des Böhmerwaldes geben der Landwirthſchaft

wenig Raum, die Temperatur iſt eine ſehr niedrige, Fröſte und andere Elemen

tarereigniſſe vereiteln den Fleiß des Landwirths und Obſtzüchters. Die am

Fuße des Böhmerwaldes liegende Stadt Winterberg (2148 Fuß über der

Meeresfläche) bezeichnet die Grenze des Obſtbaues. Noch einige hundert Fuß höher

ſind die Roggen- und Haferernten bereits gefährdet, ſelten gedeiht die Gerſte.

Auf dem größten Theil der Bodenfläche iſt nicht einmal Kartoffelbau zuläſſig.

Es iſt nicht unintereſſant, daß die Gegend von Stubenbach die bedeutendſte

Niederſchlagsmenge in Oeſterreich zeigt. So waren in einem Jahre drei Tage

mit über 30“ Niederſchlagsmenge. Während (nach Fritſch) in Prag binnen

60 Jahren nie eine 150“ auch nur erreichende Monatsregenmenge conſtatirt

wurde, betrug im December 1833 in Rehberg bei Stubenbach (meteoro

21 *
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logiſche Station) der Niederſchlag 2775“. Die Jahresniederſchlagsmenge

erreichte am ſelben Ort anno 1857 1252“. Es ſind dies Ziffern, welche das in

Beziehung auf Witterung berüchtigte Salzkammergut lange nicht erreicht.

Die Schneemaſſen, welche oft bis Anfang Juni die Bergmulden aus

füllen, werden ſogar dem Walde gefährlich; Auswinterungen der Waldſaat und

Schneebrüche in Holzbeſtänden zählen keineswegs zu den Seltenheiten.

Zu den für den Böhmerwald, ich möchte ſagen bezeichnenden Naturer

ſcheinungen gehören auch die häufigen und mit ungeheuerer Vehemenz auftre

tenden Stürme. Am 7. December 1870 warfen furchtbare Orkane hundert

tauſende von Klaftern des edelſten Holzes zu Boden. Wie ein vom Hagel

zerſchlagenes Kornfeld, ſo liegen da auf viele Joche umfaſſenden Flächen die

Forſte. Keiner der Rieſenſtämme widerſteht, ſie werden entwurzelt oder ge

knickt, der Windbruch zerſtört jedes in deſſen Bereich befindliche Object, das

Hochwild ſucht vergebens zu flüchten, monatelange Arbeit iſt nöthig, um die

Straßen frei zu machen. In wenigen Minuten hat der Sturm den von der

Natur in Jahrhunderten aufgebauten Wald zertrümmert, vernichtet. Nimmt

man zum Grauenhaften des Urwaldes die Rauheit des Klimas und die Schreck

niſſe der dort ungefeſſelten Elemente, ſo wird man unſerem Dichter Recht

geben, daß er ſeine „Räuber“ in die „böhmiſchen Wälder“ verwies. Die Sce

nerie iſt wahrlich gut gewählt.

Aus den gegebenen Andeutungen erhellt aber auch, daß der Böhmerwald

nicht umſonſt ſeinen Namen trägt, er iſt ein faſt ununterbrochenes Waldland

von vielleicht 40 Quadratmeilen Flächenraum. Die Feldeultur umſäumt ihn

nur. Wenn man im Juli eine über das chaotiſch zuſammengeworfene Berg

wirrſal hervorragende Kuppe beſteigt und das Auge in die Weite gehen läßt,

ſo gewahrt man, „wie eine glänzende Wüſte, der Himmel, über alle Wälder

hinweggeht, die wie rieſenbreite, dunkle, blähende Wogen hinausliegen, nur am

äußerſten Geſichtskreiſe geſäumt von einem Hauche eines fahlen Streifens: es

ſind dies die bereits reifenden Kornfelder des Menſchen.“

Dieſe Wälder ſind, ſofern ſie die höchſten Theile des Gebirges bekrönen,

reine Fichtenbeſtände. Weiter abwärts iſt die Fichte dominirend über Tannen

und Rothbuchen, welche letzteren wieder in den Revieren der vorgelagerten

Bergketten vorwalten. Auch die gemeine Kiefer und die Knieholzkiefer oder

Legföhre kommen vor. Jene traurigen Hochmoore, die ſich in Thalkeſſeln, von

träge ſchleichenden Gewäſſern durchſchnitten, eingebettet haben, ſind von der

Pinus mughus und der ihr nahe verwandten P. uliginosa umſäumt. An den

nördlichen Ausläufern des Böhmerwaldes in der Umgebung von Tachau erſcheint

neben Nadelholz und der Rothbuche auch noch reiner Erlenbeſtand. Weniger

häufig und nie in reinen Beſtänden kommen die Akazie, Eſche, Ebereſche, Birke

2c. vor. Auf der Domaine Winterberg wurden auf dem 3500 Fuß hohen

„Hochpaß“ gelungene Verſuche mit der Aufzucht der Zirbelkiefer gemacht.
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In der Waldpflege finden wir die größten Kontraſte und alle dazwiſchen

liegenden Abſtufungen vertreten. Von den auf ſtreng wiſſenſchaftlicher Grund

lage nach der ſächſiſchen Fachwerksmethode ſyſtemiſirten Forſten des Fürſten

Schwarzenberg, die in ihrer ſorgſamen Behandlung bei Anpflanzung der Blößen

und gewiſſenhafter Ausnützung der Beſtände, in der vortrefflichen Beſchaffenheit

der Straßen, Reitſteige und Schneißen, die das Terrain in regelmäßige Figuren

abtheilen, faſt einem Parke gleichen, – bis herab zu der unverantwortlichen

Wirthſchaft in manchen Communalwäldern z. B. jenen der Stadt Bergreichen

ſtein –, zeigen ſich alle Gradationen der Forſteultur.

Einen großen Complex bilden glücklicher Weiſe eben jene in muſterhaftem

Styl verwalteten Reviere des Fürſten Schwarzenberg, welche vom ſüdöſtlichen

Ende des Böhmerwaldes (Hohenfurth) bis Mader, Außergefild und Stubenbach

reichen. Die Stadtgemeinde Wallern und die gräflich Thunſche Domaine

Gr.-Zdikau bilden kleine Enclaven, die nicht ſtörend auffallen. Dieſes Gebiet

formirt mehr als ein Drittheil des ganzen Böhmerwaldes.

Nördlich von Stubenbach breiten ſich die dem Fürſten Hohenzolleru gehö

rigen ſchon einer tiefergehenden Ausbeutung unterliegenden Walddomainen aus;

öſtlich von Stubenbach ſind die zum Theile der ſinnloſeſten Verwüſtung preis

gegebenen Wälder der Stadt Bergreichenſtein gelegen.

Weiter gegen Norden von Neumarkt aus verſchwindet in der Senkung

der Wald oder tritt zurück, bis er wieder jenſeits der Weſtbahn zum Vorſchein

kommt. Die Grafen Stadion und Coudenhoven herrſchen dort, die Verwaltung

ihrer Forſte erfreut ſich keines ſchlechten Rufes. In ausgezeichnetem Zuſtande

befindet ſich der Beſitz des Baron Kotz. Seine Wälder geben den Schwarzen

bergſchen in nichts nach, der Naturfreund und der Forſtwirth werden mit

inniger Freude dieſe prächtigen Waldungen durchwandern. Die Beſitzungen

Kolowrats liegen zwiſchen den eben erwähnten und jenen des Fürſten Windiſch

grätz. Letztere ſchienen bereits dem Verfalle anheimgegeben, als in neueſter

Zeit ein energiſcher intelligenter Forſtmann die Leitung übernahm und die

Angelegenheit dem Beſſeren entſchieden zuwendete.

Wie man aus dieſen Notizen erräth, iſt im Böhmerwald ein immenſer

Holzvorrath aufgeſpeichert.

Die enormen an wenig Localitäten des civiliſirten Europa in dieſem

Umfange jährlich zur Nutzung gelangenden Holzmaſſen bilden die natürliche

Grundlage einer Induſtrie, die von wirklich großartiger Intenſität und Aus

dehnung ſein könnte. Aber nicht bloß die Quantität und der zum Theil daraus

reſultirende Preis, ſondern auch die beſondere Qualität des Materials weiſen

auf gewiſſe Induſtrien hin.

Faßt man das Holz bloß als Brennſtoff auf, ſo geſtattet der grandioſe

Vorrath die Entſtehung aller jener Gewerbe, die auf Erzielung hoher Tem

paraturen baſiren, alſo z. B. der Glasſchmelzerei, um ſo mehr dieſer, als die

für die Glasbereitung nothwendigen Mineralien im Ueberfluß vorhanden ſind.
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Der zweite Factor der zum Producte: Induſtrie führt, iſt der Gewerbefleiß.

Ich muß von dem Volksſtamme ſprechen, der den Böhmerwald bewohnt. Ich

werde gewiſſenhaft berichten, was ich bei fortwährendem Verkehr und aufmerk

ſamſter Beobachtung wahrzunehmen glaubte.

Die Böhmerwäldler ſind in hohem Grade arbeitſam, unermüdet, fleißig.

Eine freiwillig ſich ſelbſt auferlegte (Aceordarbeit) zwölf- bis vierzehnſtündige

Arbeitszeit iſt nichts Seltenes. In Neuern, einem Handelsorte für Federn,

ernähren ſich viele Frauen und Mädchen vom „Federſchleißen“. Sie arbeiten

von Morgens 4 Uhr bis Abends 6 Uhr, wobei ſie eine Ruheſtunde haben und

erhalten hiefür 14 bis 25 kr., alſo einen bis zwei Kreuzer per Stunde. Ja

in Märkten und Städten überſteigt der tägliche Verdienſt ſelbſt der geſchickteſten

Arbeiter ſelten 60 Kreuzer, der Gelderwerb per Woche beträgt alſo kaum 4 fl.

Die Erntezeit, und Ereigniſſe, wie die Windbrüche, endlich der Eiſenbahnban

führen natürlich eine Preisſteigerung der Arbeit herbei.

Ich ſagte früher, „ernähren“ ſich. Wie ernährt ſich der Arbeiter im

Böhmerwald? Ortſchaften mit mehreren hundert Einwohnern beziehen nur zu

hohen Feiertagen Fleiſch aus der nächſten mehrere Stunden entfernten Stadt.

Ein geſunder Mann kann in einem Jahre ſo viel Fleiſch conſumiren als

die Bevölkerung manchen Dorfes im Böhmerwald. Ich kam zuweilen zur Zeit

des Mittagstiſches in die Häuſer der Dorf-Honoratioren, aber immer fand ich

nur Gerichte von Mehl, Kartoffeln und Milch und – Waſſer. Es iſt natürlich

nicht überall ſo, namentlich im ſüdlichen Gebiete iſt es beſſer. Aber genug traurig,

wenn man ſolche für uns unkenntliche und ungenießbare Speiſen und noch

dazu in ungenügender Menge Tauſenden von angeſtrengt arbeitenden Meuſchen

geboten ſieht. Die in manchen Orten jahraus jahrein wiederkehrenden Epide

mien, denen vorzüglich Kinder unterworfen ſind, haben die Aufmerkſamkeit der

Behörden erregt, aber die gegenüber der angeführten Erſcheinung z. B. in

Neu-Loſymthal ergriffenen Maßregeln ſcheinen ſehr ungenügend zu ſein. Der

Böhmerwald-Bewohner muß alſo genügſam ſein, und er iſt es auch, fleißig und

genügſam. Er iſt aber auch, und das reizt wohl am meiſten unſere Theilnahme,

ſehr begabt. Das angeborene Geſchick der Hand, die klare Auffaſſung und das

ſtarke Gedächtniß ſind ſo ausgeſprochen, daß ſie von Jedermann wahrgenommen,

von Niemandem beſtritten werden. Nur ein Beiſpiel. In Brand bei Tachau

beſuchte ich ein iſolirt ſtehendes Haus, wo Fenſterrouleaux gefertigt, Flinten,

Uhren und allerlei anderes Geräth, (darunter auch ein Photographieapparat)

reparirt werden. Der Vater – Büchſenmacher – webt auf einem von ihm

erfundenen Webſtuhle die Rouleaux; die Tochter bemalt ſie mit Landſchaften

und Fruchtſtücken nach Jahrmarktbildern, der Sohn lernt vom Vater zeichnen,

der es vom Großvater ererbt hat; er ſoll „Herrgottſchnitzer“ werden, wie er

uns mit Stolz verſichert. Er weist uns einen Löwen vor, den er bereits zu

Stande gebracht hat; und dieſer Löwe, nach des Großvaters Zeichenbuch gefer

tigt, läßt uns errathen, was der Junge leiſten würde, wenn er einen ordentlichen
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Unterricht genießen könnte. Das Talent iſt überall zu Hauſe, ſoweit der Böh

merwald reicht, Cretins ſind eine Seltenheit.

Ich weiß nicht, ob ich die Offenheit in Rede und Antwort, die Zutrau

lichkeit gegen den Fremden, die nichts gemein hat mit der Zudringlichkeit des

italieniſchen Proletariers, die Beſcheidenheit und Gutmüthigkeit, ob ich ſie als

nie zu vermiſſende Begleiterinnen des wahren Talentes auffaſſen ſoll.

Den Böhmerwald zeichnet alſo ein wahrhaft liebenswürdiger Volkscharakter

aus. Wie leicht iſt dieſes Volk zu leiten und zu regieren, – wahrſcheinlich

hat man ſich deßhalb früher ſo wenig um dasſelbe gekümmert! Um die Charak

teriſtik unparteiiſch und gerecht zu geſtalten, muß noch erwähnt werden, daß

das Volk überaus conſervativ iſt. Die Betriebſamkeit, der Unternehmungsgeiſt

fehlt, die Initiative, die wunderwirkende „Initiative“ kennt man im Böhmer

walde nicht. Der Volksſtamm iſt nicht ſchön, weder Mann noch Weib, aber

der gerade, offene Blick und das freundliche Weſen gewinnen oder nehmen doch

ein für den treuen, ehrlichen Mann und für das aufopferungsfähige Weib.

Schwer trenne ich mich von der Schilderung des Volkscharakters.

Die Induſtriezweige ſind theils ſolche, die allenthalben im Böhmerwalde

betrieben werden, theils ſolche, die ſporadiſch auftreten. Die erſteren ſind wohl die

wichtigeren und erhalten deßhalb den Vortritt. Die letzteren ſind eigenthüm

licher, feſſelnder – ſie folgen nach.

Das Holz, der Wald waren vor einem Jahrhundert an Böhmens Grenze

werthlos. Zur Zeit der Joſephiniſchen Cataſtralaufnahme des Böhmerwaldes

ſollten die weniger zugänglichen Waldgebiete einfach als „herrenlos“ erklärt

werden. Fürſt Johann Nepomuk Schwarzenberg entſchloß ſich jedoch, ſie zu

übernehmen. Dieſe Waldflächen gaben anfänglich faſt nur durch die „Wildbahn“

ein Erträgniß.

Im Jahre 1753 bezahlten die Glashütten in Winterberg 10 bis 30 fl.

jährlich „Brandgeld“, wofür ſie ohne weitere Beſchränkung ihren Holzbedarf

aus den umliegenden Wäldern decken durften. Um die damalige Zeit begann auch

die „Aſchenbrennerei“ als Feind des Urwaldes aufzutreten. Die hiefür ange

kauften Stämme wurden nur nach dem Augenmaß geſchätzt und die Klafter

30zölligen weichen mit 15, und harten Scheitholzes mit 20 Kreuzern bezahlt.

Die Brennholzausbeute ſtieg natürlich fortwährend. Frühzeitig erkannte man

ſchon die große Wichtigkeit des Holztransportes zu Waſſer und wieder ein

Schwarzenberg war es, der, einem ſeiner Leute Vertrauen ſchenkend, die Erbauung

des Holzſchwemmcanales anordnete. Dieſes merkwürdige Object, das bekanntlich

die Waſſer der Moldau-Quellen über den Böhmerwald der Donau zuführt und

dadurch die Nordſee mit dem Schwarzen Meere verbindet, wurde von Roſenauer,

einem Sohne des Böhmerwaldes, erbaut, im Jahre 1824 vollendet.

Mit dieſem Ereigniß hatte der böhmiſche Brennholzhandel ſchon eine

europäiſche Bedeutung erlangt. Der Werth, den dadurch der Böhmerwald

erreichte, war indeſſen noch ein mäßiger. Unter unſeren Augen vollzieht ſich



– 328 –

aber eine hochwichtige Umwandlung. Man hört nämlich allgemein auf, das

Holz als Brennmaterial zu verfrachten und zu verwerthen, man hat gelernt,

daß das Holz als Baumateriale und gewerblicher Rohſtoff weit transport- und

abſatzfähiger iſt. Dasſelbe Holz, das man früher ſpaltete und als Scheit in

den Schwemmbach warf, wird nun entweder in ganzen Stämmen, Sägeblöcken,

Maſtbäumen zu Flößen gebunden auf der Moldau und Elbe an die Abſatzorte

befördert, nicht ſelten bis nach Hamburg, oder auf Sägewerken zu verſchiedenen

Bau- und Nutzholzſortimenten verſchnitten und dann auf dem Land- oder

Waſſerwege vertrieben.

In allen Theilen des Böhmerwaldes, von Eger bis Hohenfurth, ſind in

den letzten Jahrzehnten groß angelegte Sägeetabliſſements entſtanden. Die

Werkſtätten ſind theils von den Waldbeſitzern, theils von Holzhändlern errichtet.

Die Schwarzenbergſchen Sägen zu Kellne und Salnan (letztere iſt in einer

ehemaligen Flachszubereitungsanſtalt eingerichtet), die Säge zu Walddorf am

Fuße des Drachenberges (dem Baron Kotz gehörig) u. ſ. w. ſind vollſtändig

gelungene, den heutigen Stand der Technik nicht desavouirende Werke. Die

Frage des Holztransportes gewinnt eine noch größere Tragweite. Die Balken,

Pfoſten, Bretter, Latten e. des Böhmerwaldes ſind ſchon ihrer weißen Farbe

nach ſofort zu agnoseiren, ſie ſind an allen Stapelplätzen des Holzhandels, in

Prag, in Sachſen, in Nord-Deutſchland, am Rhein geſuchte Waare. Dort wo

nicht ohnehin der Großgrundbeſitzer für gute Straßen ſorgt, ruft man nach

Straßen, überall nach Eiſenbahnen und Flußregulirungen. Aber nicht bei der

großartigen Schnittholzerzeugung und deren Conſequenzen wollen wir verweilen.

Gehen wir zu höheren Stufen der Holzbearbeitung über.

Die Zündhölzchen, die mit ihren in verſchiedenem Lichte erglänzenden

Köpfen, mit ihrem Verpackungs- und Aufbewahrungsgeräth ſich herandrängen

an die Kunſtgewerbe, und die Holzrouleaux, die in Bezug auf Decoration ſchon

im Kunſtkreiſe ſtehen, ihm aber ſelten Ehre machen, ſtammen beide von einem

Product ab, vom Holzdraht; bis 4% Schuh lange, dünne, verſchieden profilirte

Stäbchen, die mittelſt eines eigens gebauten Hobels aus geradfaſerigem und

gutſpaltigem Fichten- oder Tannenholz angefertigt werden, heißen Holzdraht.

Längs des ganzen Böhmerwaldes wird die Holzdrahterzeugung als Hausinduſtrie

betrieben. In den Dörfern, bei den maleriſch an die Berglehnen angeklebten

oder die Landſtraße beſäumenden Hütten ſieht man häufig ganze Hügel von

geringelten Hobelſpänen, und auf dem Zaune, der das Gehöfte umſchließt,

hängen voll die fertigen Holzdrahtbündel zum Trocknen in der Sonne.

In manchen Ortſchaften wird das Holzdrahtſtoßen „ſchwunghaft“ betrieben,

d. h. 15 bis 20 Männer finden dabei ihren Lebensunterhalt. Einer dieſer

Orte heißt bezeichnend genug Waſſerſuppen, in einem herrlichen, weiten Gebirgs

keſſel gelegen, inmitten zwiſchen dem alten Chodenſchloß des Grafen Stadion

und dem lieblichen Ronsperg des Grafen Coudenhoven. Die beiden genannten

Cavaliere ſind ebenfalls Holzdrahterzeuger; ſie haben kleine Etabliſſements mit
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ein bis zwei Dutzend Arbeitern eingerichtet, benützen die auf dem eigenenen

Beſitz befindlichen Waſſerkräfte zur Bearbeitung des Holzes aus dem Rohen und

verarbeiten ſelbſtverſtändlich das Holz aus den eigenen Forſten. Zur rauhen

Winterszeit bieten dieſe kleinen Werke eine willkommene Zufluchtſtätte für die

Arbeitſuchenden.

Die Holzdrahterzeugung iſt keine geſunde Hausinduſtrie, denn der Arbeits

proceß iſt ein mechaniſcher, der auf Maſchinenbetrieb direct hinweist. Das

kleine Werk des Grafen Coudenhoven in Stockau, ſo wie jenes in Chodenſchloß

ſind indeſſen keine allzu gefährliche Concurrenz für die ſelbſtſtändigen Holzdraht

ſtoßer, denn die Arbeiter werden verhältnißmäßig gut bezahlt (60 kr. circa)

und der Vortheil durch den billigeren Rohſtoff und beſſeren Vertrieb wird zum

Theil durch die höheren Regieſpeſen aufgewogen. Indeſſen würden wir es für

ein Glück erachten, wenn ein paar größere Etabliſſements entſtünden, die Häusler

in Fabriksarbeiter verwandelten und ſie aus der Miſère des Zwiſchenhandels

befreiten. Da dieſe Angelegenheit für den nördlichen und mittleren Theil des

Böhmerwaldes mit Beziehung auf alle und jede Hausinduſtrie ſehr bezeichnend

geworden, ſo möchte ich mich mehr darüber verbreiten.

Der „Knopfdrechsler“, der „Spanmacher“, der „Holzdrahtmacher“ oder

wie er ſonſt heißen mag, der Holzinduſtrielle des Böhmerwaldes, hat in der

Regel keine Abnehmer, die ſelbſt Conſumenten der Erzeugniſſe ſind, ſondern es

gibt da allenthalben Speculanten, welche die fertige Waare zuſammenkaufen,

um ſie dann in den Handel zu bringen. -

Dieſe Zwiſchenhändler bereichern ſich nicht ſelten, jedenfalls haben ſie den

Hauptgewinn. Wir erzählen keinen vereinzelten Fall, wenn wir mittheilen, daß

die Arbeiter durch das Nehmen von Vorſchüſſen mit hohen Zinſen bei ihrem

Händler, dadurch daß ſie ſich ihren Bedarf an Kleidern, Lebensmitteln c. durch

den Händler zu empfindlichen Preiſen liefern laſſen, nämlich durch Verpfändung

der zukünftigen Arbeitsergebniſſe u. ſ. w., einer ſolchen Verſchuldung und Ver

armung entgegengehen, daß ſchließlich der Arbeiter zum Leibeigenen wird –

er und ſeine ganze Familie. - -

Die Erbitterung gegen dieſe Zwiſchenhändler wird mitunter ſehr groß

und die Kriminalgeſchichte würde manchen entſetzlichen Fall erzählen, wenn der

Deutſchböhme – Neapolitaner wäre.

Es fehlt dem Böhmerwäldler an „Unternehmungsgeiſt“, ſagte ich, als ich

den ihm angebornen Charakter zu zeichnen verſuchte; es mangelt ihm aber auch

eine tüchtige Schulbildung, er kann nicht rechnen – von kanfmänniſchen Kennt

niſſen gar nicht zu reden. Der bewährteſte Hebel zur Förderung des Klein

gewerbes, ein unfehlbares Mittel zur Beſſerung der Lage mindeſtens der künf

tigen Generation ſcheint im Böhmerwalde nur vom Hörenſagen bekannt zu ſein.

Das Genoſſenſchaftsweſen in ſeinen verſchiedenen Formen und Zweigen

(wie Werksgenoſſenſchaften, Productiv-Aſſociationen, ſpeciell zur Hebung des

Credites, die Volksbanken nach dem Syſteme Schulze-Delitzſch) hat im Böhmer
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walde bis heute noch keine Erfolge aufzuweiſen, weil man noch nicht ſo weit

vorgeſchritten iſt, den Verſuch zu wagen. Während in Böhmen über 300 Vor

ſchußvereine ſich einer blühenden Wirkſamkeit erfreuen, ſind im Böhmerwalde

meines Wiſſens nicht fünf ſolche Vereine entſtanden. Die Einführung von

Genoſſenſchaften läßt ſich natürlich nicht von Staatswegen decretiren. Die

allgemeine Volksbildung muß gehoben werden; die Preſſe, die Gewerbe und

andere Fortbildungsvereine, vor Allem aber die Volksſchule haben auch dort

ihre ſegensreiche Miſſion zu erfüllen.

Dieſelbe Gedankenreihe, die uns vom Holzdraht bis zur Volksbildung

führte, ſchließt ſich den noch zu erwähnenden Producten der Böhmerwald

Induſtrie berechtigt an. Da ſind noch hervorzuheben:

Die Fichten- und Buchenholz-Späne. Sie werden je nach Material,

Dimenſionen und Beſchaffenheit zu ordinären Buchbinder- und Cartonnagearbeiten,

als Einlage in die Schuhſolen, zu Degenſcheiden und Futteralwänden, als Rück

wand für die kleinen billigen Spiegel, als Leuchtſpäne u. ſ. w. u. ſ. w. ver

wendet.

Hier ſei auch der Erzeugung der Handſchindel gedacht, welche ſich im

Böhmerwald noch neben der Fabrication der Maſchinenſchindel, Dank der

billigen Arbeitskraft, erhält. Die Arbeiter erlangen eine merkwürdige Gewandt

heit in den verſchiedenen Handgriffen des Spaltens, Nutens, Kantens c. –

In Waldheim traf ich ein paar Arbeiter, welche zuſammen in der Woche (ſechs

Arbeitstage) 2500 Stück Schindel fertig machen, – ein Arbeiter verdient

dabei 3 bis 5 fl.

Die Schindeln – eine Spaltholzwaare – bilden einen paſſenden Ueber

gang von den mittelſt eines großen breiten Hobels angefertigten Spänen zu

den durch Spalten und nachheriges Biegen hergeſtellten Siebrändern. Es

dienen dazu eigenthümliche Werkzeuge und Vorrichtungen. Das zu Siebrändern

verwendbare Holz iſt nicht allzu häufig anzutreffen; ſelbſt im Böhmerwald

werden ſie im Großen nur im ſüdlichen Theile erzeugt. -

Die Holzſchnitzerei, von der rohen Ausformung der Holzſchuhe bis zur

Bildhauerei, ſpielt heute ſchon keine unwichtige Rolle, ſie iſt indeſſen gerade hier

einer beſonderen Ausbildung fähig. Und warum?

Es wurde früher ſchon hervorgehoben, daß manuelle Geſchicklichkeit den

Böhmerwald-Bewohner auszeichnet. Jeder treibt, ſoweit es der Hausbedarf

verlangt, Holzſchnitzerei. Von Kindheit an verfertigt ſich der Böhmerwäldler,

mit keinem andern Werkzeug als einem ſchlechten Taſchenmeſſer ausgeſtattet,

allerlei Gegenſtände uud ſchmückt ſie mit verſchiedenem Zierrath. Holzgeſchirre

und Holzſchuhe werden überall gemacht. An vielen Orten findet man Bilder

rahmen-Schnitzer, die, obwohl ſie nie einen anderen Zeichenunterricht erhalten

haben, als jenen, den der Vater dem Sohne ertheilt und die Anſchauung der

Natur vermittelt, ganz Erſtaunliches leiſten. Techniſch eminente Arbeiten haben

wir an vielen Orten angetroffen, beſonders im ſüdlichen Theile des Böhmer
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waldes iſt die Eignung zur Holzſchnitzerei ausgeſprochen. In Wallern hat

ſich die Möbeltiſchlerei bemerkbar gemacht. In dem kleinem Gebirgsſtädtchen

werden relativ viel Möbel für Wien und Baiern gebaut.

Seitdem die Decoration der Möbel durch geſtochene Arbeit wieder aufge

kommen iſt, hat auch Wallern von der natürlichen Anlage ſeiner Bewohner zur

Schnitzerei Nutzen gezogen. Ich ſah in Wallern Möbel, die jedem Atelier einer

großen Stadt zur Ehre gereichen würden. Ein Bildhauer, – wenn ich nicht

irre, aus Wien– hat ſich dort angeſiedelt und eine Art Lehrwerkſtätte eingerichtet.

Die Herſtellung der Holzſchuhe iſt ein eigenthümliches Gewerbe, das

vornehmlich im Winter als Hausinduſtrie betrieben wird. Es ſind darüber

ſchon häufig Mittheilungen in der techniſchen Litteratur gemacht worden ).

Die Holzſchnitzerei, die Sieb- und Schachtelmacherei, die Spanerzeugung

des Böhmerwaldes, erinnern lebhaft an das in den oberbairiſchen Salinen-Forſt

amtsbezirken ſeßhafte Kunſtholzhandwerk. Nur iſt letzteres weit vorgeſchrittener.

Die wohlbekannte Berchtesgadener Induſtrie iſt begünſtigt durch den Fremdenzug,

durch die Communicationen, durch die vortrefflichen Schulen, zu denen ſich

ſeit ſechs Jahren eine gut geleitete Fachzeichenſchule geſellte, und hat ſich daher

ſehr ausgebildet, ſie iſt ein Ariſtokrat im Vergleiche zur Böhmerwald-Induſtrie

dieſer Branche.

Vergleichen wir nur den einen Artikel Holzſchuhe. Im Böhmerwald pacht

der Arbeiter mit einem Werkzeug, das mit dem in Berchtesgaden angewendeten

übereinſtimmt, 10 bis 11 Paar per Tag, verkauft ſie mit 12 bis 20 kr. ö. W.

per Paar und verdient circa 60 bis 70 kr., alſo per Paar 7 kr. ö. W. Papier.

In Berchtesgaden macht der Arbeiter 3 bis 6 Paar im Tag, verkauft ſie mit

15 bis 24 kr. ſüdd. W. Silber, verdient dabei alſo viel mehr als der Schuh

ſchnitzer im Böhmerwalde.

Von den Böhmerwald-Specialitäten ſind zwei von hervorragender Wichtig

keit, die Reſonanz- und Klaviaturholzgewinnung und die Knopfdrechslerei,

erſtere im ſüdlichſten Theile des Böhmerwaldes, letztere im nördlichſten, in Tachau.

Die Reſonanzholzerzeugung iſt wohl eine der lohnendſten Induſtrien, die

es gibt. Eine Kiſte von 6 Fuß Länge, 24 Zoll Breite und 21 Zoll Tiefe,

gefüllt mit Reſonanzholz, erzielt in Wien einen Preis von 80 bis 100, in

London von 140 bis 150 Gulden. Die Qualität des Fichtenholzes, welche

dasſelbe zu Reſonanzholz geeignet macht, iſt aber auch ſelten zu finden, nur ein

glückliches Zuſammentreffen von Umſtänden bildet jenes Holz, das den Ton auf

nimmt und erklingen läßt mit erhöhter Kraft. Sandiger, nicht zu üppiger

Boden, Sonnenlage, eine Seehöhe von 2000 bis 4000 Fuß, gleicher und

gerader Wuchs u. ſ. w., das ſind jene Umſtände, die zuſammenwirken müſſen.

Der Böhmerwald, u. z. der dem Fürſten Schwarzenberg gehörige, iſt einer der

berühmteſten Lieferanten von Reſonanzholz.

1) Siehe: „Kleine Holzinduſtrien im ſüdlichen Böhmen“ von Profeſſor J. Koch.
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Die vielfach genannten Werkſtätten für Zurichtung dieſes Holzes in

Tuſſet, Schatawa und Mader ſind nun alle in den Beſitz des Fürſten gelangt.

Unter der neuen Adminiſtration wird wahrſcheinlich auch die höchſt primitive

Fabrication in eine der Gegenwart entſprechendere umgewandelt werden. Das

karpathiſche und americaniſche Vorkommen von Reſonanzholz wird dann nie

eine gefährliche Concurrenz darſtellen ).

In Tachau, dieſem in jüngſter Zeit wiederholt hartgeprüften Städtchen,

leben beiläufig 300 Menſchen von der Drechslerarbeit. Die Holzunterlage für

die Poſamentirerwaaren, die Knöpfe, Quaſten und alle die tauſend kleinen

gedrechſelten Dinge macht man in Tachau. Die Fortſchritte der Technik ſind

noch nicht nach Tachau vorgedrungen, die ungeſchickteſten Einrichtungen unter

ſtützen die Hand des Arbeiters, der 1000 Stück gebohrte Linſen aus Roth

buchenholz für – 5 kr. anfertigt. Dieſe dem Umfang nach nicht unbeträcht

liche Induſtrie, – Berlin und Wien laſſen ſich von Tachau aus verſehen,

– iſt doch nicht im Stande geweſen, die Tachauer Arbeiterbevölkerung

der bitterſten Armuth zu entreißen. Ja wenn die Leute zeichnen könnten, wenn ſie

ihre Werkzeuge nicht beim nächſten Schmid kaufen, ihre beſte Kraft nicht zum

Treten der Drehbank verwenden müßten!

Die Quantität der aus dem Böhmerwald in den Weltverkehr eintreten

den Holzwaaren iſt gewiß keine geringfügige, ſie wird auf hunderttauſende von

Centnern geſchätzt, natürlich ganz abgeſehen von den gemeinen Schnittholzſorti

menten. Wir benützen vielleicht jahrelang ein Piano, deſſen vorzüglicher Ton

uns viel Vergnügen macht und denken nicht daran, daß der Böhmerwald

jenes Holz hervorbrachte, dem der volle, kräftige Reflex der Muſik zu danken

iſt. Der feſte Körper der Knöpfe an den Kleidern, der Quaſten an den

Draperien und Möbeln der Salons, ja das einfache Zündhölzchen iſt ein

Bote, der uns berichtet über den kummervollen Erwerb des Brudervolkes im

Böhmerwalde. -

Die techniſchen Details der bisher abgehandelten Böhmerwald-Holzinduſtrie

habe ich in weitwendigen Berichten in der bei Sauerländer in Frankfurt a. M.

erſcheinenden Heyer'ſchen „Allgemeinen Forſt- und Jagdzeitung“ niedergelegt.

Die neben der Holzverarbeitung am meiſten vorwaltende Induſtrie iſt die

Glasinduſtrie, welche alle Producte vom ſchlechteſten Tafelglas bis zum feinſten

Spiegel (Ziegler), vom billigen Gebrauchsgeſchirr bis zur eminenteſten Arbeit

im geſchliffenen und bemalten Glas liefert.

Die Fabriken von Kralik („Meyrs Neffen“) in Winterberg und Eleonoren

hain erfreuen ſich eines Weltrufes. Auch in Beziehung auf Glas iſt der -

Süden des Böhmerwaldes vorgeſchrittener.

*) Ueber Reſonanzholz ſiehe außer der eitirten Schrift Kochs auch eine Abhandlung von

Profeſſor Dr. Goeppert in Dinglers polytechniſchem Journal.
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Neben Holz und Glas iſt von einer hervorragenden Induſtrie nichts zu

bemerken. Alles andere, wie die Spitzenklöppelei, die Papierfabrication (Stubenbach,

Schröbersdorf [Holzzeug]), Steingut (Bayereck, Neumark) u. ſ. w. ſind fremdes

Beiwerk. Nicht überſehen werden darf die Graphitgewinnung in Schwarzbach

und Mugrau am Fuße der ſüdlichen Kette des Böhmerwaldes.

Das alſo iſt die Böhmerwald-Induſtrie. – Was ſie werden könnte, iſt

nicht zu ermeſſen.

Sowie die Induſtrie des ſächſiſchen Erzgebirges einen raſcheren Auf

ſchwung gewonnen, als jene erſt in neueſter Zeit wieder aufblühende auf

öſterreichiſcher Seite, ſo iſt auch im Böhmerwald Gefahr vorhanden, daß die

Anſtrengungen, welche Baiern in Beziehung auf Communicationen und Unter

richtsweſen macht, bald einen noch kraſſeren Abſtand zwiſchen der baieriſchen und

öſterreichiſchen Seite zeigen werden.

Wenn irgendwo, ſo iſt hier Gefahr im Verzuge.

Oder ſollen vielleicht die Verhältniſſe von Bergreichenſtein, der Stadt unter

Sequeſter, welche ihren Lehrern den Gehalt, ihren Arbeitern den Taglohn

monatelang ſchuldig bleibt, mit den lebensgefährlichen Straßen und der Wald

devaſtation, ſollen dieſe Verhältniſſe etwa noch um ſich greifen? Haben wir

nicht ſchon daran genug, daß der Verkehr zwiſchen manchen diesſeitigen Punkten

längs des Böhmerwaldes jenſeits der Grenze beſorgt wird? -

Wenn ich nun zu dem Eingangs angewendeten Gleichniß zurückkehre, ſo

muß ich die der Entwickelung des Baumtriebes hinderlichen, ihn bedrückenden

Umſtände präciſiren, und auch angeben, wie man zur „Lichtſtellung“, zum

„freien Stande“ desſelben wird gelangen können. Licht, Wärme und

freien Raum braucht die Pflanze „Böhmerwald-Induſtrie“, um ſich gleich

mäßig und raſch, um ſich dominirend zu entwickeln;

Licht: allgemeine und Fachbildung,

Wärme: Capital und Credit,

Raum: Communicationen; Land-, Eiſen- und Waſſerſtraßen, Poſten und

Telegraphen.

Ich bin in der glücklichen Lage, mittheilen zu können, daß bereits Ver

handlungen über die Errichtung von Fachſchulen im Zuge ſind; Tachau, Berg

reichenſtein und Wallern ſollen je eine erhalten und werden ſie erhalten, wenn

ſie ſich nur einigermaßen geneigt zeigen, mitzuwirken. Bei Bergreichenſtein ſoll

dies leider nicht der Fall ſein. Die dortige Realſchule hat man zu Grunde

gehen laſſen. – Für Volksſchulen und Bildungsvereine müſſen die an Ort und

Stelle tonangebenden Perſönlichkeiten Sorge tragen. Was das Capital anbe

langt, ſo darf man nicht gering ſchätzen, was die Großgrundbeſitzer in jenen

Gegenden durch Errichtung von Etabliſſements bis jetzt geleiſtet haben. Ich will

nicht behaupten, daß der Großgrundbeſitzer über eine gar zu rapide Entwick

lung unabhängiger Induſtrien und das damit verbundene Steigen der Arbeits

löhne momentan ſehr erfreut wäre, – er wird ſo lange widerſtreben, bis die
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Werthſteigerung ſeines Beſitzes fühlbar wird, – aber anderſeits dürfen wir

nicht vergeſſen, daß es Oeſterreich nur dem Großgrundbeſitz verdankt, wenn wir

für den Böhmerwald noch eine goldene Zukunft erhoffen dürfen. Gäbe es

keinen Schwarzenberg und ſolche, die ihm nachſtreben, ſo gäbe es nicht nur

jene Urwaldfläche nicht mehr, die er unberührt zu laſſen befahl, ſondern

der Böhmerwald wäre ein Karſt, dem Licht, Wärme und Freiheit nichts mehr

nützen würden.

Zu bedauern iſt, daß das Uebermaß an Unternehmungsluſt und

Gründungseifer in den Städten nicht nach dem Böhmerwald auswandert.

Dort iſt noch ergiebiges Feld für reelle Speculation. Bei dieſer Fülle

an Material und Arbeitskraft müßte jeder vernünftig gewählte Indu

ſtriezweig floriren. Für Hebung des Perſonalcredites werden die Volks

banken ſorgen. Wenn das Böhmerwald-Comité, eine Vereinigung wahrhaft

patriotiſcher Männer, nichts weiter zu Stande bringt, als die Gründung von

20 Volksbanken und einigen Bildungsvereinen, ſo hat es genug geleiſtet.

Was die Communicationen betrifft, ſo iſt auch hier unendlich viel zu thun.

Mehrere wichtige und dringliche Verkehrsadern fehlen noch gänzlich, ſo

z. B. eine Straße von Stubenbach an die bairiſche Grenze, eine ſolche von

Ober-Moldau, längs der Schwarzbach und parallel zur Landesgrenze über

Mehrgarten, Ferchenhaid nach Außerfeld u. ſ. w.

Viele der beſtehenden Straßen ſind nach unſeren Begriffen unfahrbar, ſie

liefern eine draſtiſche Illuſtration zu der Behauptung der Statiſtik, daß das

Reiſen auf der Landſtraße gefährlicher ſei, als jenes auf Eiſenbahnen. Der

vernünftige Reiſende verläßt auf der Straße von Stubenbach nach Gutwaſſer

das Gefährt, und zieht es vor, über das Felſengeröll zu klettern, das man dort

Straße zu nennen beliebt.

Die Schienenwege, welche Paſſau mit Strakonitz, Pilſen mit Weiden

verbinden, müſſen entſtehen, die anderen, welche das Netz vervollſtändigen,

Brandhäuſer-Budweis, Horazdowitz-Furth, werden folgen.

Die Teufelsmauer, welche die Moldau hindern will, vom Gebirge herab

ins Land zu fließen, muß gebrochen werden. Das 18. Jahrhundert hat den

Brennholzſchwemm-Canal inaugurirt, das 19. darf nicht verſäumen, es ihm

gleichzuthun und durch Regulirung der oberen Moldau, Canaliſirung der Teufels

mauer u. ſ. w. den Maſtbäumen des Böhmerwaldes einen directen Weg in die

Nord-See zu bahnen.

Das ſind mit wenig Worten die Aufgaben, die im Böhmerwald zunächſt

gelöst werden müſſen.

Warum ſollte für die Böhmerwald-Induſtrie nicht das geſchehen, was

ihrer Schweſter, der Schwarzwald-Induſtrie, geboten wird?
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Die Liebe zur Sache entlaſte mich, wenn ich herausgetreten bin aus dem

engbegrenzten Berufe und alle, die eingeſetzt ſind, mitzuarbeiten an dem Werk,

zur That auffordere.

Es beſcheint die Sonne kein dankbareres Culturfeld!

Mariabrunn. W. F. Erner.

Keltiſche Studien.

III.

Die Griechen und Römer – der Sprachforſcher muß es tauſend Mal

beklagen – ſind viele Jahrhunderte lang tauben Ohres und gleichgültigen

Sinnes durch die Völker der Barbarenwelt geſchritten und nur gelegentlich

und zufällig haben ſie ein paar Worte aus dieſer oder jener Sprache aufgeleſen

und uns überliefert. Eine glückliche Nothwendigkeit zwang ſie wenigſtens, auf

die Perſonen- und Ortsnamen der Barbaren zu lauſchen, und ſolche, wennauch

vielfach entſtellt, ſind uns zu Tauſenden erhalten, mit ihnen auch eben ſo viele

dankenswerthe ſprachliche Zeugniſſe. Auch der Macht des Fremdwortes ver

mochte weder der Grieche noch Römer ſich ganz zu entziehen. Auf jenen wirkte

vorherrſchend der Orient, auf dieſen zum Glück für uns, die Berührung mit

der keltiſchen Welt in Ober-Italien, Spanien und Gallien.

So ward uns denn von den früheren und ſpäteren römiſchen Schrift

ſtellern gar manches Wort überliefert, welches ſie uns ausdrücklich als Fremd

wort, als barbariſches, häufig aber geradezu als galliſch, d. h. keltiſch

bezeichnen.

So ſagt z. B. der bekannte Ackerbauſchriftſteller Columella (1. Jahrh.

nach Chr.), die Gallier nennen ein Flächenmaß von 100 Fuß (im Quadrat)

candetum. In dieſem Worte ſteckt klärlich das galliſche, altkeltiſche Zahlwort

für Hundert; es lautete etwa cand und entſpricht genau dem lateiniſchen cent

um. Man iſt nun begierig, ob zu dieſem galliſchen Wort denn auch das ſpätere

und heutige keltiſche Zahlwort ſtimme, ſo daß ein ſprachgeſchichtlicher Zuſam

menhang von jenem erſten bis zum heutigen Jahrhundert ſich ergebe? Nun

ſind wir den heutigen keltiſchen Mundarten gegenüber in demſelben glücklichen

Falle wie mit unſerer eigenen Sprache: wir kennen ſie nicht nur in ihrer

heutigen Form, wir können ſie von Jahrhundert zu Jahrhundert urkundlich,

zum Theil in ſehr reicher Litteratur, zurückverfolgen in das Mittelalter und

weit über dasſelbe hinaus und hinauf bis in das 10., 9., 8., in einzelnen

Fällen vielleicht bis in das 7. Jahrhundert. Daher hat Johann Kaſpar

Zeuß ſein großes und für alle keltiſche Forſchung grundlegendes Werk, benannt:

Grammatica Celtica E monumentis vetustis tam Hibernicae linguae quam
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Britannicae, dialecti Cambricae Cornicae, Amoricae nec non e Gallicae priscae

reliquiis constructa. (Leipzig 1853). ) Das auf dieſem Titel „galliſch“ Ge

nannte mag etwa verglichen werden mit der gothiſchen Sprachperiode in Jakob

Grimms deutſcher Grammatik, nur daß jenes um vier Jahrhunderte weiter

zurückgeht. Das, was man ſeit Zeuß einerſeits Alt-Iriſch, andererſeits Alt

britiſch (mit den Mundarten Alt-Cambriſch oder Altkymriſch, Alt-Corniſch und

Armoriſch oder Alt-Bretoniſch) nennt, das läuft zeitlich parallel mit unſerem

Alt- und Mittelhochdeutſch. Als mittelkeltiſch endlich, mittelgäliſch c. kann

man die Sprache und Litteratur vom 14. bis 16. Jahrhundert nennen.

Fragen wir nun unſere Grammatica nach den alt-iriſchen (hiberniſchen)

und altbritiſchen Formen des Zahlworts Hundert, des galliſchen cand, ſo lautet

dasſelbe cambriſch (kymriſch) cant, corniſch cans, armoriſch (bretoniſch) cant;

alt-iriſch aber cét*). Fragt man endlich, wie denn die heutigen Kelten das

Hundert nennen, ſo lautet es in Wales (kymriſch) cant, in der Bretagne

(armoriſch) kant, gäliſch oder gadheliſch (iriſch, ſchottiſch) cead, ceud, ciad.

Kann man mehr verlangen? Ja, man kann noch die Vergleichung mit

dem Deutſchen verlangen. Gothiſch heißt das Wort hunda und damit iſt

Alles geſagt. Wir haben ein altkeltiſches Wort, welches vom 1. bis 19. Jahr

hundert in allen keltiſchen Mundarten ſich weſentlich gleich bleibt, welches auf

der lateiniſchen Lautſtufe ſteht, während das deutſche Wort auf die nächſte

Lautſtufe vorgerückt iſt*). Der lateiniſch-keltiſchen Gruppe mit cant, cent,

ſteht gegenüber die germaniſche Gruppe mit hund. Alle drei ſind natürlich

urverwandt, aber lautlich ſtehen Lateiniſch und Keltiſch ſich näher. Letzteres

wenigſtens im vorliegenden und in einer langen Reihe ähnlicher Fälle; in anderen

wiederum, aber ſelteneren, ſcheint das Germaniſche dem Keltiſchen näher, das

Lateiniſche von ihm abzurücken. So wie ſo, wenn der alte Geograph Strabo

die Germanen und Kelten verwandt, av//svsig nennt, ſo hat er vollkommen

recht; wenn man ihm aber deßwegen unterſchiebt, er nenne ſie identiſch, ſo

thut man vollkommen unrecht.

Unſer galliſches cand und ſeine Nachformen belehren uns aber noch eines

andern. Der Leſer hat bereits bemerkt, daß die galliſche und die als britiſch

oben angeführten Formen ſich gegenſeitig näher und dem iriſchen cét gegenüber

ſtehen. Iſt das Zufall oder iſt es die erſte Spur eines Geſetzes? Zum Glück

!) Zweite, ſehr vermehrte und vollſtändig neu durchgeareitete Ausgabe von H. Ebel

(Berlin 1871).

*) Der Accent bedeutet ſtets die Länge des Vocals; cét iſt nach einer in dieſer Mundart

ſehr häufigen Erſcheinung entſtanden durch Auswurf eines Conſonanten aus cent; eben darum

iſt auch der Vocal lang geworden. Genau dasſelbe wie im Franzöſiſchen, wo aus estre étre,

wie im Deutſchen wo aus ich habete ich häte wurde, neudeutſch: ich hatte.

*) Man findet es doch wohl begreiflich und verzeihlich, wenn wir hier das theilweiſe erhaltene

„ch“ des Altfränkiſchen und ſpeciel das chuna der Malbergiſchen Gloſſe aus dem Spiele laſſen.
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hat uns ein griechiſcher Autor, der berühmte Arzt und Botaniker Dioskorides

(1 Jahrh. n. Chr.), unter anderen intereſſanten Pflanzennamen auch einen

hinterlaſſen, den er pempedula (Fsgršö2 % 2) nennt, als galliſches Wort bezeich

net und mit pertaphyllon, d. h. Fünfblatt, überſetzt. Alſo wäre etwa pemp

das galliſche Wort für die Fünf; und in der That – cambriſch, corniſch,

armoriſch heißt dieſe Zahl pump, pimp, pemp, iriſch aber heißt ſie cóic. Alſo

ſtehen wiederum altgalliſch und britiſch vereint der iriſchen (gäliſchen) Form

gegenüber. Jene ſchließen ſich an die griechiſche Fünfzahl pempe an, dieſe ſteht

dem lateiniſchen quinque näher. Das quinque und pempe ein und dasſelbe

Wort, iſt eine bekannte Sache und zu pempe gehört, auf die nächſte Lautſtufe

gerückt, das gothiſche fimf unſer Fünf. -

Die Pflanze pempe-dula ſelbſt heißt noch heute in den keltiſchen Mund

arten pum-dalen, pemp-deil c., d. h. Fünfblatt, wie auch der von Freiligrath

beſungene shamrok, der iriſche seamrag mit cüig dhuilleagach, fünfblätteriger

(Klee) bezeichnet wird.

Die keltiſchen Völker ſcheinen Talent und entſchiedene Vorliebe für das

Wagenfahren gehabt zu haben. Dafür ſprechen manche directe Zeugniſſe der

Alten, ſowie die Thatſache, daß die Römer mehrere Namen ſolcher Gefährte

in ihre Sprache aufgenommen haben. Dazu gehört beſonders die rhèda oder

beſſer réda, welche ſogar als söz in das Griechiſche des Neuen Teſtaments

hineingerollt iſt, und welche, ſo unglaublich es klingt, in unſerem deutſchen,

d. h. undeutſchen „Pferd“ ſteckt. Nun, eine dieſer keltiſchen Wagenformen

heißt lateiniſch, ſchon bei Horaz, petorritum. Auch dieſes Wort wird ausdrück

lich als galliſches bezeichnet, und es wird ſogar beigefügt, daß es eigentlich ein

vierräderiger Wagen ſei. Alſo galliſch petor hieße vier; und ſo heißt es auch

in den alt- und neubritiſchen Dialecten – petuar, peder u. ſ. w., im Alt

Iriſchen dagegen cethir (kethir) heute ceathor; im Lateiniſchen quatuor, in

alt-lateiniſchen Mundarten (oſkiſch, umbriſch) petor, in griechiſchen Dialecten

pessyres u. ſ. w., immer ein und dasſelbe Wort, wozu auch gothiſches fid-vor,

unſer vier ſtimmt. Zum dritten Male denn Altgalliſch und Altbritiſch ganz

gleichlautend, dagegen Iriſch etwas abweichend, aber auch dies nicht willkürlich,

ſondern nach beſtimmten Lautgeſetzen!

Wir müſſen den Claſſikern, die wir oben etwas herb angefahren, ſehr

dankbar ſein, daß ſie uns unter ihren galliſchen Wörtern gerade auch einige

Zahlen gerettet haben; denn bei Vergleichung zweier Sprachen auf Verwandt

ſchaft oder Nichtverwandtſchaft ſpielen die Zahlwörter eine der wichtigſten

Rollen. Wer das liest, dem könnte etwa einfallen, daß die deutſche Tauſend

im Griechiſchen chilioi, im Lateiniſchen mile heiße und daß es demnach mit

der Verwandtſchaft dieſer drei Sprachen windſchief ausſehe. Allerdings, das

ſind drei grundverſchiedene Wörter, aber nicht auf die höheren, ſondern auf

die niederen Zahlen kommt es an, wenn von uralter Verwandtſchaft die Rede

iſt. Die unteren Zahlen bildeten ſich natürlich am früheſten, ſie werden am

Wochenſchrift. 1872. 22
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eheſten noch in eine Zeit zurückreichen, wo jetzt längſt getrennte Völker und

Sprachen noch eine Einheit bildeten. Denken wir uns den Fall, von vier

Völkern, a, b, c, d, hätten alle vier die Zahlwörter 1 bis 5 gemeinſam, a, b,

c aber auch noch die Zahlen 6 bis 10, a und b endlich auch noch die Hundert

und Tauſend, – ſo ſchlößen wir nothwendig: Das Volk d hat ſich zuerſt von

den andern getrennt, und zwar zu einer Zeit, wo man nur bis 5 zu zählen

wußte; a, b und c blieben länger vereinigt und lernten noch gemeinſchaftlich

bis 10 zählen, dann aber trennte ſich auch c von den beiden ab und ging ſeine

eigenen Wege; am ſpäteſten endlich gingen a und b auseinander, denn ſie haben

es im Zählen noch bis 1000 gebracht,

So finden wir denn in der That bei einigen roheren Völkerſippen, daß

die Zahlen 1 bis 5 gemeinſchaftlich, 6 bis 10 aber nur theilweiſe gemeinſam

ſind. Eine ſolche Familie hat ſich alſo getrennt, nachdem ſie bis 5 zu zählen

gelernt hatte; damit haben ſich die abgelösten Glieder zum Theil auch begnügt,

eines derſelben etwa iſt ſelbſtſtändig bis 10 fortgeſchritten und ein anderes hat

dann die Zahlen 6 bis 10 von dieſem einfach entlehnt.

Bei den indogermaniſchen Völkern nun zeigen ſich die Zahlen 1 bis 10

und auch die Zahl 100 durchaus übereinſtimmend. Dieſe Sprachen- und Völker

ſippe hat ſich folglich erſt dann in ihre Glieder aufgelöst, als das Syſtem bis

100 fertig war. Indeſſen doch nicht ganz fertig, denn es herrſcht Verſchieden

heit in der Art, wie die einzelnen Völker von 11 bis 100 zählen, d. h. wie

ſie die Zehner ausdrücken. Wir z. B. ſagen 40, 60, d. h. 4 Zehner, 6 Zeh

ner, die Kelten aber ſagen: 2 Zwanziger, 3 Zwanziger, und dabei denkt man

ſofort an das franzöſiſche quatre-vingt.

Für die Tauſend endlich haben nur Germanen und Slaven ein gemein

ſchaftliches Wort, andererſeits wieder Römer und Kelten, denn 1000 heißt

keltiſch mil. In beiden Fällen aber iſt auch Entlehnung möglich, und auch

einer andern Möglichkeit muß Raum gelaſſen werden, daß nämlich ein Volk

ein ſeltener gebrauchtes Wort vergißt und verliert und es ſpäter von einem

urſprünglich verwandten Volke als Fremdwort wieder zurückholt.

Nach den drei oben gegebenen ſchlagenden Beiſpielen brauchen wir die

übrigen keltiſchen Zahlwörter nicht aufzuführen; ſie erweiſen ſich durchaus als

indogermaniſch und ſtehen durchaus auf der griechiſch-lateiniſchen Lautſtufe.

Nochmals aber hervorheben wollen wir die ſtrenge Scheidung, welche ſich ſchon

aus den obigen Belegen ergibt zwiſchen dem iriſch-gadheliſchen Volks- und

Sprachſtamm einerſeits und dem galliſch-britiſchen andererſeits, ſowie die nahe

Verwandtſchaft, wenn nicht gar Identität der alten Gallier mit den Briten.

Schon Tacitus hat ſie geahnt, heute ſteht ſie feſt. Ja, wir haben ein altes

geſchichtliches Zeugniß, wie es ſchlagender nicht gefunden werden kann.

In ſeinem Leben des Agricola, Cap. 23, unterſcheidet Tacitus genau

zwiſchen Nord-Britannien oder Caledonien und dem eigentlichen, der ipsa

Britannia. Beide ſeien beinahe vollſtändig getrennt durch die tiefeinſchneiden



den Buchten Glota und Bodotria (Boderia) und die zwiſchen beiden noch

liegende Landenge habe Agricola durch feſte Plätze geſichert, ſo daß die Cale

donier gleichſam auf eine Inſel beſchränkt geweſen ſeien. Dieſer damals

begonnene Grenzwall, ſpäter von Kaiſer Severus ſtrenger ausgeführt, und wohl

zu unterſcheiden von dem ſüdlicheren ſog. Piktenwall, zog ſich alſo von dem

heutigen Firth of Clyde (Clotha) nach dem Firth of Forth hinüber; ſeine

Reſte heißen jetzt Graham's Dike. An dieſem Walle nun, erzählt der alte

Nennius in ſeiner Hist. Britann, liege eine Stadt Penguaul, im Engliſchen,

d. h. Angelſächſiſchen Peneltun, im Schottiſchen aber Cenail genannt. Da liegt

es klar! Die Nördlichen, die Schotten oder Gälen, alſo die Nachkommen der

alten Caledonier, nannten dieſen Punft Pen-gmaul, die Südlichen, d. h. die

Briten Cen-ail (das tun in Peneltun iſt angelſächſiſcher Zuſatz, das engliſche

town). Genau ſo wie die Galen und Iren die Zahlen 4 und 5 cethir und

cóic, die Briten und Gallier aber petor und pemp nannten!

Vielleicht möchte Jemand meinen, „p“ und „k“ ſeien doch zwei gar zu

verſchiedenartige Laute und man begreife nicht wohl, wie der eine aus dem

andern entſtehen, in den andern übergehen könne, und ſo ſeien am Ende zwei

Worte, wie petor und cethir gar nicht verwandt. Allein wir ſahen gelegentlich

ſchon oben, daß auch innerhalb des italiſchen Sprachkreiſes dieſer Wechſel ſtatt

findet, und aus der ſeligen Schulzeit wird ſich Mancher erinnern, daß er in

ſeinem Herodot ſtatt des gewohnten attiſchen F332; . FZ-52s u. ſ. w.beſtändig

x53ag, xérsgas geleſen hat, wie andererſeits der doriſche Dialect ſtatt 7 : 5 Fäxx

ſprach. Hier kann freilich nur die Thatſache feſtgeſtellt, nicht aber ihre Erklä

rung gegeben werden. Und gerade weil dieſer Wechſel zwiſchen „p“ und „k“

auf den erſten Blick etwas Auffallendes hat, eignet er ſich am beſten als allge

meines Charakteriſtikum zur Scheidung von Britiſch und Gäliſch; dieſes iſt die

„k“-Gruppe, jenes die „p“-Gruppe, ein Verhältniß, genau wie zwiſchen Ober

und Niederdeutſch, zwiſchen denen von uns, welche „das Waſſer“ und denen,

welche „dat Water“ ſprechen. Dem Sprachforſcher gewährt es eine eigenthüm

liche Freude, eine ſolche Erſcheinung, die er etwa fern am Indus oder an den

ſonnigen Ufern des Mäander gefunden hat, auf einmal neu zu entdecken an

den nebelumfloſſenen Buchten Britanniens.

So hat man uns ja auch in der Schule gelegentlich aufmerkſam gemacht,

daß manche Wörter, welche in Griechiſchen mit „h“ anlauten, im Lateiniſchen

mit „s“ erſcheinen, daß z. B. griech. zºg und latein. sal ein und dasſelbe

ſeien. Auch dieſem Lautwechſel begegnen wir innerhalb des keltiſchen Gebietes.

Dem Gälen heißt das Salz sal, dem Briten hal und ſo noch ganz regelmäßig

in vielen anderen Worten. Woher nun die uralten Namen Hall auf deutſchem

Boden, und zwar ſtets da, wo die köſtliche Salzquelle dem Boden entſtrömt?

Dieſe Frage führt auf eine andere: In welchem geſchichtlichen und zeit

lichen Verhältniſſe ſtehen denn nun die beiden Hauptzweige der keltiſchen Völ

kerfamilie? welcher iſt der ältere?
22*
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Vom Oſten ſind in unbekannten Jahrhunderten die Kelten über Europa

hereingeflutet; weſtwärts ging die Strömung, und da iſt es nun doch natür

lich, daß diejenigen, welche wir am weiteſten weſtlich vorgedrungen ſehen, die

erſten Ankömmlinge waren. Sei es, daß ſie von Anfang an weiter und weiter

zogen, die galliſche Küſte erreichten, über den Canal ſetzten, die Ureingeborenen

der britiſchen Inſeln verdrängten und vernichteten und ſo allmälig bis zu

den Shetlands-Inſeln, bis nach Erin ſich ausdehnten; ſei es – und dies iſt

wahrſcheinlicher – daß ſie von ſpäter nachdringenden Kelten-Stämmen gewaltſam

immer weſtlicher geſchoben wurden und am Ende ihre letzte Zuflucht in Britannien

fanden. Aber auch dort war nicht Ruhe, auch dorthin fanden ihre jüngeren

Landsleute den Weg und lange Kämpfe folgten um den fremden Boden und lang

ſam wurden die Alten von den Jüngeren nach Norden in das caledoniſche Hoch

land, nach Weſten und Südweſten in die Gebirge von Wales und Cornwallis,

nach den Inſeln Man (Mona des Tacitus) und Irland hinübergedrückt.

Einwanderungen von Gallien nach Britannien und Rückwanderungen von

da nach Gallien ſind ohnehin hiſtoriſch bezeugt und ſchon der Name der

Bretagne, Britannia minor, ſpricht noch heute dafür. -

Demnach wäre der gadheliſche Zweig der ältere, und damit ſtimmt auch

die Sprache. Das Gadheliſche iſt viel alterthümlicher als das Britiſche. Die

indogermaniſche Sprachwiſſenſchaft weist exact nach, daß nicht „p“ in „k“, nicht

„h“ in „s“ übergeht, ſondern umgekehrt. Wenn der Römer sal, der Grieche

hal ſpricht, ſo hat jener die ältere Form des Wortes bewahrt. Wenn neben

dem griechiſchen hippos Pferd, noch eine Nebenform ikkos ſich findet, ſo iſt

dieſe dem Latein ekvus gleichſtehend die ältere. Alſo auch wenn der Schotte,

der Ire das Pferd ech nennt, der Gallier aber es epo nannte und ihm

folgend der Brite es ep und eb nennt, ſo iſt der Gäle der Urform treuer

geblieben.

Ideal geſprochen ſtellt ſich die Sache alſo ſo dar: In irgendeinem

unbekannten Jahrtauſend vor unſerer Zeitrechnung löste ſich von dem großen

indogermaniſchen Sprach- und Völkerſtamm eine Gruppe ab, die Gruppe der

ſpäteren ſlaviſchen, deutſchen, griechiſch-italiſchen und keltiſchen Völker. Dieſe

Gruppe ſpaltete ſich in Folge von unbekannten Wanderungen und Wandlungen

ſpäter noch einmal, indem das ſlaviſch-germaniſche Element ſich abtrennte, um

ſich endlich in das Deutſche, Litauiſche und Slaviſche auseinanderzugabeln.

Näher vereint war alſo noch das griechiſch-italiſch-keltiſche Element und es iſt

jetzt nur die Frage: in welcher Weiſe hat ſich dieſe Dreieinheit geſchieden? zer

fiel ſie unmittelbar in ihre drei Glieder? theilte ſie ſich zunächſt in eine grie

chiſche und eine italo-keltiſche oder in eine keltiſche und eine italo-griechiſche?

Wir ſchließen uns an Auguſt Schleicher an, indem wir uns für das erſtere

entſcheiden. Das Griechiſche löſte ſich ab, während Italiſch und Keltiſch noch

eine Zeit lang vereint blieben. Zuletzt ſchieden auch dieſe Beiden und eines

Tages ſehen wir das latiniſche Element auf der Apenniniſchen Halbinſel ſich
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feſtſetzen, wenige Jahrhunderte ſpäter das keltiſche in Ober-Italien erſcheinen

und faſt das ganze Innere Europas überfluten.

Dieſe nunmehr vollſtändig aufgerollte weiland italo-keltiſche Gruppe nun

hatte dereinſtmals das Pferdekvus, das Salz sal genannt. Sie hatte ſich dieſe Aus

ſprache gerettet von uralten Zeiten her, wo ſie noch mit ihren früheren Schweſter

gruppen am Hindukuſch oder wer weiß wo die Herden weidete. Auch die

anderen, die Inder, die Germanen, Slaven hatten dieſe Laute mehr oder minder

treu bewahrt; nur den Griechen war das „k“ unterwegs in ein „p“ umge

ſchlagen, hatte das „s“ in ein „h“ ſich verflüchtigt. “

Als daher die erſten Kelten weſtwärts zogen, da nahmen ſie noch die

ungetrübten, ungeſchwächten Laute der Mutterſprache mit fort. Es war hohe

Zeit, denn bereits hatte die phonetiſche Verweichlichung angeſetzt und auch einige

der italiſchen Stämme ergriffen, bald war ſie durch das ganze Kelten-Lager ver

breitet.

Aber phonetiſche Verweichlichung iſt kein Hinderniß, eine große geſchicht

liche Rolle zu ſpielen. Der gallo-britiſche Völkerzweig hat ſie geſpielt, in

breiten hohen Fluten ſind dieſe Kelten, Welle um Welle, Woge auf Woge

über die weſtliche Welt hereingeflutet, haben Völker verdrängt und Staaten

gegründet, ſie haben geſchaffen und haben verderbt, ſie haben, wenn auch in

weitgetrennten Zeitaltern, Rom erobert und Delphi zerſtört; ſie haben einen

breiten Gürtel ſegensreicher, eulturſtrotzender Colonien durch die Mitte Europas

gezogen, die Donau entlang, den Rhein und Main und Neckar hinab, hinauf

und in die Thüler der Voralpen. Noch heute zeugt eine lange Reihe von

Ortsnamen im ſüdlichen und ſüdweſtlichen Deutſchland, in der vorderen Schweiz

und auf beiden Ufern des Rheins von keiner falſchen Kleindeutſcherei zu wider

legen, von einſtmals weit und wirkſam waltendem Keltenthum. Vor allem

aber war Sammel- und Mittelpunkt keltiſchen Weſens das galliſche Land. Da

hatte es die Ehre, mit einem Julius Cäſar ſeine Kraft zu meſſen und es hat

ſich der Ehre nicht ganz unwürdig erwieſen. Auch hat, wie wir ſchon früher

angedeutet, weder Julius Cäſar noch haben ſeine hundert Nachfolger römiſcher

und deutſcher Nation das galliſche Weſen zu vernichten vermocht. Es ſtand zu

hoch für die Vernichtung, es hat ſich trotz äußeren Sturms und innerer Miſchung

gehalten bis auf dieſen Tag. Die franzöſiſche Art bleibt unerklärt ohne keltiſches

Blut und ſelbſt die franzöſiſche Sprache zeigt tiefe keltiſche Narben, nicht ſowohl

in den paar hundert Wörtern die ſie aus jenen Jahrhunderten geerbt, als in

einigen Zügen ihres inneren grammatiſchen Baues.

Ueber Ober-Italien und Britannien freilich fuhren die germaniſchen

Stämme zermalmend hin; nur die verlorenen Winkel der Weſtküſte boten noch

letzte Zuflucht den Reſten gallo-britiſchen Volksthums.

Aber was iſt aus den andern geworden, aus den urälteſten, echteſten gad

heliſchen Kelten? das hat uns Oſſian geſagt. Sie haben ſich und uns die

reinſten Klänge der keltiſchen Sprache, die älteſten Erinnerungen keltiſcher
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Cultur, nämlich die Erinnerungen an die Uneultur bewahrt, und der Reſt iſt

Schweigen. Gleichwie der uralten Germanen-Sprache faſt unverfälſchte Weiſen

um die Fjorde von Island tönen, ſo klammern die letzten Reſte des reinen

Keltenthums ſich an die Gipfel der ſchottiſchen Berge, an die Zacken der iriſchen

Buchten. Zwei große Dichter haben die Klagen der ſterbenden Nation noch

einmal in ergreifenden Tönen der Welt gekündet räthſelhafte Namen von

Bergen und Seen Städten und Dörfern werden noch lange das Echo ſein

einer geweſenen Herrlichkeit, Volk und Sprache ſelbſt gehen ohne Rettung und

Erbarmen dem Ende zu. Unſterblich dauern wird nur ihr grammatiſcher Werth.

Augsburg. Ad. Bacmeiſter.

Aus den Schickſalen einer Nation und ihrer Litteratur.

II.

Es iſt eine unerquickliche Aufgabe, die Geſchichte der Syrer, dieſen ſtätig

fortſchreitenden Selbſtvernichtungsproceß, dieſes langſame Verenden durch die

Jahrhunderte hindurch zu verfolgen; es iſt um ſo unerquicklicher, da es ſehr

ſchwer fällt, dieſelbe in Form einer einheitlichen, organiſchen Totalität darzu

ſtellen. Wenden wir uns zu der geiſtigen Kehrſeite des ſyriſchen Lebens, zu

ſeiner Litteratur. Freilich iſt man von vornherein nicht berechtigt, hier weſent

lich Verſchibenes zu erwarten, da die Litteratur eines Volkes doch nur ein

Refler ſeiner Geſchichte iſt; die letztere führt in lebenden Bildern den Lauf der

Jahrhunderte vor den Augen des Beobachters vorbei, und die Litteratur iſt

der begleitende, commentirende Tert dazu.

Die Litteratur der Syrer iſt faſt ausſchließlich chriſtlich, und mehr als

das: chriſtlich-theologiſch. Sie beginnt mit dem erſten Jahrhundert nach Chr.

und die letzten litterariſchen Erſcheinungen datiren aus dem 13. Jahrhundert.

Den Ausgangspunkt bildet die ſyriſche Bibelüberſetzung, von der wir bereits

oben bemerkt haben, daß einige Theile wahrſcheinlich in das erſte Jahrhundert

nach Chr. zurückreichen. An dieſe ſchließt ſich eine ſehr reichhaltige Litteratur

an: neue Bearbeitungen der Ueberſetzung, Erklärung der Bibel und einzelner

Theile, Homilien über bibliſche Stellen u. ſ. w. Ein Hauptcharakter der ſyriſchen

Litteratur iſt ferner ihre Abhängigkeit von der griechiſchen; die große Mehr

zahl ſyriſcher Werke iſt aus dem Griechiſchen überſetzt. Hieher gehören die

Werke ſämmtlicher Väter der griechiſchen Kirche und die Ueberſetzungen der

griechiſchen Concilaeten. Wennauch dieſe Litteratur auf originellen Werth

keinen Anſpruch hat, ſo iſt ſie dennoch in einer Beziehung ſehr beachtenswerth.

Dieſe Ueberſetzungen ſind zum Theil ſehr alt, manche nicht lange nach den
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Originalen gemacht; ferner ſind viele von ihnen mit einer ſo peinlichen Genauig

keit gearbeitet, daß es möglich iſt, entweder das griechiſche Original ganz wieder

herzuſtellen oder doch beſtimmte Anſichten über die Lesarten desſelben zu

gewinnen. Wenn noch hinzukommt, daß ſie größten Theils in ſehr alten Hand

ſchriften (aus dem 5. bis 8. Jahrhundert) überliefert, alſo um mehrere Jahr

hunderte älter ſind als die Mehrzahl der griechiſchen Handchriften, ſo wird

man begreifen, daß in dieſen ſyriſchen Ueberſetzungen für den philologiſchen

Bearbeiter patriſtiſcher Texte ein höchſt ſchätzbares Material der Textkritik vor

liegt. In mehreren Fällen, wo die griechiſchen Originale verloren gegangen

ſind, haben wir durch alte ſyriſche Ueberſetzungen vollgültigen Erſatz. Auf

dieſem Felde ſind noch viele Lorbeern für philologiſch geſchulte Theologen zu

pflücken; aber wo gibt es ſolche? Gerade diejenigen, deren Beruf es wäre, das

Gebiet der Patriſtik nach der kritiſchen Methode moderner Wiſſenſchaft zu bear

beiten, die fatholiſchen Theologen, ſcheinen ſich am allerwenigſten darum zu

kümmern. Es iſt ein ſonderbares Zeichen der Zeit, daß an der von der Wiener

Akademie veranſtalteten Ausgabe der lateiniſchen Kirchenväter ausſchließlich claſſiſche

Philologen beſchäftigt ſind.

Neben dieſen Ueberſetzungen aus dem Griechiſchen gehen zahlreiche von

den Vätern der ſyriſchen Kirche verfaßte Originalwerke her. Sie ſind vor

wiegend dogmatiſch-polemiſchen Inhalts, beziehen ſich außerdem auf kirchenge

ſchichtliche Gegenſtände, auf Kirchenverfaſſung, Mönchsleben und Paräneſe.

Eine ſehr große Ausdehnung, wennaich ſehr wenig originellen Werth, hat die

religiöſe Poeſie der Syrer (eine andere als dieſe haben ſie nie gehabt). -

Efrem war ein hervorragender Hymnendichter von großer Kraft der

Diction und einiger Originalität, was man allerdings von dem Troß ſeiner

Nachtreter nicht gerade behaupten kann.

Obgleich die Theologie das in der Litteratur vorherrſchende Element war,

ſo iſt doch eine weltliche Gegenſtrömung nicht ausgeblieben. Ihr Ausgangs

punkt iſt das Studium des Ariſtoteles, an deſſen Werke ſich eine große Ueber

ſetzungs- und Commentarlitteratur anreiht. In dem, was die Syrer außerdem

aus der heidniſch-griechiſchen Litteratur ſich angeeignet haben, war ihr Griff

keineswegs ein glücklicher, oder vielmehr die leitenden Geſichtspunkte, nach

denen ſie unter der Maſſe griechiſcher Litteratur auswählten, ſind den unſerigen

diametral entgengeſetzt, ſo daß, was ihnen bearbeitenswerth erſchien, für uns

in der Regel werthlos iſt. Herodot und Thueydides hatten für ſie kein Inter

eſſe; ſie ſuchten Mittel zur ſittlichen und intellectuellen Bildung ihres Volkes,

und dazu dienten ihnen am beſten allgemein gehaltene, philoſophiſch-paränetiſche

Reden aus der ſpäteſten Zeit griechiſcher Philoſophie. Außer mehreren Sen

tenzen-Sammlungen haben ſie einige Abhandlungen von Plutarch (eine ächte

und eine unächte), von Lucian und Temiſtius überſetzt. Um ſo mehr concen

trirten ſie ihre Thätigkeit auf Ariſtoteles. Dieſe Beſtrebungen ſcheinen ungefähr

gleichzeitig mit dem Neſtorianismus in Aufnahme gekommen zu ſein und beſon
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ders um die Mitte des 5. Jahrhunderts an der Univerſität Edeſſa, der

Verfechterin des Neſtorius, eine eifrige Pflege gefunden zu haben. Nachdem

dann dieſe im Jahre 489 aufgehoben und geſchleift, nnd eine neue Hochſchule

in Niſibis gegründet war, wurde dieſe Stadt der Hauptſitz gelehrter Studien

für die Neſtorianer im ganzen Orient und namentlich für diejenigen im per

ſiſchen Reich. Sie ſind ſeitdem immer mehr gegen Oſten gedrängt und noch

viel früher und viel radicaler als die weſtlichen Syrer, die Jacobiten, zu

Grunde gegangen. In Folge deſſen iſt auch die ganze neſtorianiſche Litteratur

bis auf unbedeutende Reſte verloren, und es dürfte kaum Hoffnung vorhanden

ſein, daß eines Tags eine Bibliothek altneſtorianiſcher Gelehrſamkeit in einem

orientaliſchen Kloſter gefunden werde.

Aber nicht allein die Neſtorianer, ſondern auch die Jacobiten haben den

Ariſtoteles eifrig ſtudirt. Die Blüthe der philoſophiſchen Studien unter den

Jacobiten fällt in das 6. und 7. Jahrhundert; ihre Hauptträger waren der

Arzt Sergius von Kaſain, Athanaſius Baladenſis, Jacobus Edeſſenus und

Georg, Biſchof der Araber. Dieſe überſetzten nicht allein Ariſtoteles, ſondern

auch Schriften von Galen und Hippokrates. Es zeigten ſich unter ihnen auch

einige Keime einer ſelbſtſtändigen Entwickelung in dieſen und verwandten

Wiſſenſchaften (z. B. Grammatik), aber bevor ſie zur Blüthe gedeihen konnten,

war der Islam hereingebrochen und hatte allen litterariſchen Beſtrebungen ein

jähes Ende bereitet. Die Syrer mußten den letzten Kampf um ihre Exiſtenz

kämpfen. Gleichſam das Abendroth, der letzte Strahl ſyriſch-jacobitiſcher

Gelehrſamkeit iſt die Erſcheinung des Gregorius Barhebraeus im 13. Jahr

hundert. Er ſteht ganz unvermittelt in der Geſchichte ſeines Volkes da; er

hat keine Vorgänger und keine Nachfolger. Ein Meiſter in allen damals

gepflegten Wiſſenſchaften, ſchrieb er ſyriſch und arabiſch, und hat beſonders als

Ueberſetzer und Bearbeiter arkſtoteliſcher Werke eine großartige Thätigkeit ent

faltet; auch ſind ſeine bibelexegetiſchen, grammatiſchen und hiſtoriſchen Werke

von bleibendem Werth.

Bevor wir dieſen Ueberblick über die Geſchichte der ſyriſchen Litteratur

abſchließen, müſſen wir uns noch ein Mal den Neſtorianern zuwenden, und

zwar ihren Ausläufern. Neſtorianiſche Gelehrſamkeit ſollte noch ein Mal eine

bedeutende Rolle ſpielen, nämlich an dem Hofe der abbaſidiſchen Chalifen in

Bagdad im 8., 9. Jahrhundert und ſpäter. Die Aerzte der Chalifen waren

ohne Ausnahme neſtorianiſche Syrer, Männer gelehrter Bildung, die nicht allein

mit Medicin, ſondern auch mit Philoſophie, Grammatik, Aſtronomie u. ſ. w.

ſich befaßten. Als ſich unter dem großen Almamün das Verlangen und

Bedürfniß nach arabiſchen Ueberſetzungen der Werke des Ariſtoteles und anderer

Griechen geltend machte, waren allein die neſtorianiſchen Aerzte, die zum Theil

auf griechiſchen Univerſitäten ſtudirt hatten, dieſer Aufgabe gewachſen. Es

begann eine Periode gelehrter Renaiſſance, eine neue Ueberſetzungsperiode und

zwar iſt wohl zu beachten, daß man in der Regel nicht direet aus dem Syriſchen
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überſetzte, ſondern zunächſt das griechiſche Original in das Syriſche und von

dieſem erſt in das Arabiſche übertrug. Man wird fragen: waren denn nicht

genug ſyriſche Ueberſetzungen von älteren neſtorianiſchen und jacobitiſchen

Gelehrten vorhanden? Das ſcheint aber nicht der Fall geweſen zu ſein, und

wir müſſen annehmen, daß in den zahlloſen Ungewittern, welche in der Zeit

zwiſchen Muhammed und Almamun auf ſyriſchem Boden ſich entladen haben, die

meiſten Bibliotheken in Städten und Klöſtern zu Grunde gegangen waren.

Auf dieſe Weiſe wurden die Syrer die Vermittler zwiſchen Griechenland

und dem Orient. Die Zeit der erſten Abbaſiden iſt die Periode des erſten

Aufblühens arabiſcher Wiſſenſchaft, und es war gewiß kein ungünſtiges Omen,

daß der Rieſengeiſt eines Ariſtoteles über der Wiege dieſes neugebormen Kindes

ſchwebte. Eben ſo ſehr, wie in der occidentaliſchen Philoſophie, dominirt

Ariſtoteles in der des Orients. Arabiſche Ueberſetzungen wanderten mit den

muslimiſchen Heeren an die Ufer des Orus und Jarartes, des Indus und

Ganges, an die Ufer des Nil und Guadalquivir. Arabiſche Gelehrſamkeit und

Schulweſen erreichten in dem omajjadiſchen Spanien eine einzig in der Welt

daſtehende Blüthe. Aus den Ländern der Chriſtenheit, Frankreich und Deutſch

land wanderten die Jünger nach Spanien, um ſich von arabiſchen oder arabiſch

jüdiſchen Meiſtern in das Verſtändniß des Ariſtoteles einführen zu laſſen. Das

Studium des Alterthums im Mittelalter (d. h. alſo nicht viel mehr als

Ariſtoteles und ſeine Commentatoren) baſirt auf lateiniſchen, aus dem Arabiſchen

gefloſſenen Ueberſetzungen. Dieſe Vermittlerrolle zwiſchen Griechenland und dem

übrigen Europa behält der Orient ſo lange bei, bis der Humanismus, directere

und ſicherere Bahnen ſuchend, die arabiſchen Interpreten bei Seite ließ und das

Studium der griechiſchen Originale ſelbſt zur Aufgabe machte. Daß ihm dies

gelungen iſt und welche Früchte dies Beſtreben getragen hat, wie durch die

Pforte des Humanismus der Geiſt der Neuzeit ſeinen Einzug gehalten hat –

alles das können wir hier nicht weiter ausführen, wo es uns nur darum zu

thun war, den Syrern ihren Platz in jenem großartigen Litteraturzuſammen

hange zu vindiciren.

III.

Das Schickſal, welches mit der ſyriſchen Nation ſo hart zu Gericht

gegangen iſt, hat ſich ihrer Litteratur gnädiger erwieſen. Man ſollte erwarten,

daß dieſelben Stürme, welche die erſtere vom Erdboden weggefegt, auch die

letztere in das allgemeine Verderben mit hineingeriſſen hätten; und ſo weit

Syrien ſelbſt betroffen iſt, iſt dies auch richtig. Aber habent sua fata libelli

und ein ſolches Fatum wollte es, daß das Werthvollſte aller litterariſchen

Productionen des ſyriſchen Geiſtes in weiter Ferne von Syrien in einem Kloſter

keller der Nachwelt aufgehoben werde. Was vor 25 Jahren in europäiſchen

Bibliotheken an ſyriſcher Litteratur vorhanden war, war gering an Umfang und
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geringer an Werth, während heutigen Tages die werthvollſten und meiſten

Werke aus der Zeit vor der Kirchenſpaltung und aus der ſpäteren jacobitiſchen

Literatur in Europa vorhanden und jedem Gelehrten zugänglich ſind, nämlich

in Brittiſchen Muſeum in London.

Der Ausdruck „ Nitriſche Handſchriften“, „Nitrian Collection of the

British Museum“ iſt ſchon theilweiſe über Gelehrtenkreiſe hinaus in weitere

Cirkel gedrungen. Es iſt dies eine Sammlung ſyriſcher Handſchriften, welche

zu den ſchönſten Schätzen jener großartigen“ Anſtalt zählt. Ueber ihre Ueber

lieferung aus dem Alterthum und ihre Erwerbung von Seiten der Engländer

geben wir einen kurzen Bericht.

Am Rande der libyſchen Wüſte, 12 bis 14 Stunden weſtlich vom weſt

lichſten Nil Arm, 40 Meilen von Alexandrien entfernt, liegt die Nitriſche

Wüſte, an ihren Nordoſt Rande die berühmten Natron-Seen. Es iſt „ein mit

Salz und Schwefelquellen durchſchwängertes Steppenland, deſſen Boden mit

einer dicken Salzrinde überzogen iſt.“ Dieſe Gegend iſt ſeit dem zweiten chriſt

lichen Jahrhundert ein ſehr beliebter Zufluchtsort für chriſtliche Büßer geweſen,

welche theils als Einſiedler, theils vereint in Klöſtern lebten. Die Zahl dieſer

Einwohner ſcheint zu Zeiten eine ſehr bedeutende geweſen zu ſein, aber die

lange Zeit muhammedaniſcher Unterdrückung hat jenes eigenthümliche Leben

vernichtet und nur noch einige ſpärliche Reſte übrig gelaſſen. In unſerer Zeit

gibt es in der Nitriſchen Wüſte noch vier Klöſter, alle aus hohem Alterthum

ſtammend, unter ihnen das Kloſter der Maria Deipara (der Gottgebärerin),

auch „Kloſter der Syrer“ genannt. Wenn in Syrien die Monophyſiten ver

folgt wurden, pflegten ſie in der Regel nach Egypten zu fliehen, wo ſie durch

die Gunſt des Volkes vor der Gewalt der Kaiſer geſchützt waren; viele dieſer

ihres Vaterlandes und ihrer Aemter beraubten Männer mochten, mit dem Leben

zerfallen, ſich in der Einſamkeit der Nitriſchen Wüſte der Contemplation ergeben

und in dem „Kloſter der Syrer“ einen willkommenen Aufenthaltsort finden.

Auf dieſe Weiſe kamen denn auch manche ſyriſche Werke in die Bibliothek des

Kloſters. Ihren größten und werthvollſten Schatz erhielt ſie jedoch im Jahre

932 nach Ghr., als Moſes von Niſibis, der Abt des Kloſters, 250 Hand

ſchriften in ihr deponirte. Er war 925 nach Bagdad gereist, um bei dem

Chalifen gegen eine den Mönchen auferlegte Steuer zu proteſtiren. In Bagdad

und Umgegend hatte er theils durch Kauf, theils durch Schenkung jene Samm

lung erworben, die er nach ſeiner Rückkehr für ewige Zeiten dem Kloſter ver

machte. Am Ende eines jeden Bandes fügte er eine Notiz hinzu über die

Art der Erwerbung desſelben, über ſeine Schenkung an das Kloſter, und Flüche

gegen Jeden, der es wagen würde, ſie jemals wieder aus dem Kloſter der

Maria Deipara zu entfernen. Im Jahre 1706 gelangte die Kunde von dieſem

Schatz durch einen maronitiſchen Mönch nach Rom und ſchon im folgenden

Jahre ſandte Papſt Clemens X. den Elias Aſſemani, einen maronitiſchen

Syrer, nach Egypten mit dem Auftrage, ſo viel als möglich von jenen Hand
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ſchriften zu acquiriren. Die Mönche, obgleich ſelbſt unfähig, dieſelben zu

ſtudiren, wollten ſich aber in Folge jenes eben erwähnten Fluches nicht von

ihnen trennen. Nach vieler Mühe gelang es dem Eias, 40 Handſchriften

käuflich zu erſtehen; jedoch ſein Schiff wurde auf dem Nil zerſchellt, die Bücher

fielen in den Nil-Schlamm und nur 34 konnten wieder herausgezogen werden,

die dann Ende 1707 Rom glücklich erreichten. Sie werden als Codices

Nitrienses in der Bibliothek des Vatican aufbewahrt, ſind aber natürlich, wie

alle dortigen Sammlungen, bei der bekannten Engherzigkeit der päpſtlichen

Verwaltung dem europäiſchen Gelehrtenpublicum nur unter den beſchwerlichſten

Bedingungen zugänglich. -

Engliſcher Energie und engliſchem Gelde war es vorbehalten, jenen Schatz

zu heben und die Macht der Bannflüche des Elias von Niſibis zu paralyſiren.

Im Jahre 1842 beſchloſſen die Truſtees des Britiſchen Muſeums, den Dr.

Tattam, einen vorzüglichen Kenner der koptiſchen Sprache, der ſchon einige

Jahre vorher in Egypten geweſen war und in der Nitriſchen Wüſte mehrere

Handſchriften erworben hatte, wieder dorthin zu ſenden mit dem Auftrage, die

ganze Bibliothek des Marienkloſters zu kaufen. Die Sendung war von Erfolg

begleitet und am 1. März 1843 übergab er dem Britiſchen Muſeum die

ganze Sammlung. Wenigſtens glaubte er, daß es die ganze Sammlung

ſei. Die Mönche hatten ihn jedoch betrogen und einen großen Theil derſelben

gegen den Wortlaut des Kaufvertrages zurückgehalten. Dieſer Betrug wurde

1847 von einem Levantiner (Pacho), der für das Britiſche Muſeum in

Egypten nach Handſchriften ſuchte, entdeckt; er kaufte den zurückgehaltenen

Theil dem Kloſter ab und am 11. November desſelben Jahres wurde die nun

wirklich bis auf loſe Blätter und Blättchen vollſtändige Sammlung Eigenthum

des Brittiſchen Muſeums. Große Verdienſte um dieſe Acquiſition hat ſich die

engliſche Regierung erworben, indem ſie bereitwilligſt die erforderlichen Geld

mittel bewilligte; große Anerkennung gebührt auch dem Duke of Northumber

land, dem einflußreichſten Gönner Dr. Tattans. Die erſte Ordnung der

Sammlung iſt von William Cureton, damaligem Beamten des Brittiſchen

Muſeum, ſpäterem Caplan der Königin und Canonicus von Weſtminſter, aus

geführt; dies war eine ſehr ſchwierige Arbeit, da viele Handſchriften in kleine

Theile zertheilt und zerriſſen waren. Seitdem iſt die ganze Sammlung von

William Wright, jetzt Profeſſor des Arabiſchen in Cambridge, revidirt und

definitiv geordnet; zugleich hat er einen Katalog derſelben von ſolcher Ausführ

lichkeit und Genauigkeit verfaßt, daß er zu aller Zeit als ein höchſt bedeutſames

Denkmal engliſcher Gelehrſamkeit gelten wird.

Seit jener Zeit iſt das Brittiſche Muſeum ein von Gelehrten aus den

meiſten europäiſchen Ländern viel beſuchter Wallfahrtsort geworden. Aus

Preußen, den Niederlanden, Frankreich, Italien und Dänemark ſtrömten ſie

nach London, um ſich an der Ausgrabung jenes wunderbar erhaltenen, wunder

bar reichen Litteraturſchachtes zu betheiligen. Für die verſchiedenſten Richtungen
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wiſſenſchaftlicher Intereſſen war dort etwas geboten, für das Studium der

Bibel und kirchlichen Litteratur, für Geſchichte der Kirche und des Kirchenrechts,

für die Geſchichte des Orients und ſpeciell des byzantiniſchen Reiches, für die

Geſchichte des Ariſtoteles und ſeiner Werke, für das Studium einheimiſch-ſyri

ſcher Litteratur, für die ſprachliche Erforſchung des Syriſchen u. ſ. w. Da

fand man die im griechiſchen Original verlorenen Feſtbriefe des großen Atha

naſius von Alexandrien, die älteſte (griechiſch ebenfalls verlorene) Redaction

der Briefe des heiligen Ignatius, der noch den Evangeliſten Johannes gekannt;

ferner die Theophanie der Euſebius, deren griechiſches Original auch verloren

gegangen iſt. Die neuerdings von Prof. Land in Amſterdam herausgegebene

Chronik des Zacharias von Meliteme iſt eine Quelle erſten Ranges für die

Geſchichte des oſtrömiſchen Reiches während der Jahre 442 bis 569; ſie iſt

überſetzt aus dem Griechiſchen, aber das Original iſt nicht bekannt. Wir

müßten uns in litterariſche Einzelheiten verlieren, wollten wir die Reſultate

der in den Nitriſchen Handſchriften gemachten Studien auch nur ſkizziren.

Im Allgemeinen war ein eklektiſches Verfahren geboten; es handelte ſich

darum, aus der großen Maſſe des Materials, von dem ſehr viel verhältniß

mäßig werthlos iſt, das bedeutendſte herauszufinden. Das iſt denn auch mit

großem Geſchick ausgeführt, und obgleich die Nitriſche Sammlung noch für

Decennien dankbare Vorlagen für litterariſche Arbeiten bietet, kann man doch

behaupten, daß das Rohgold in derſelben bereits gefunden und gehoben iſt.

Als vielleicht das Werthvollſte von den bisher noch nicht bearbeiteten Werken,

deſſen Herausgabe ſehr wünſchenswerth wäre, nennen wir eine Sammlung der

Aeten des 449 in Epheſus gehaltenen, nach Papſt Leo dem Großen als

. Räuberſynode“ bezeichneten Concils. Was an ihren Acten bisher bekannt

war, iſt als ein Beſtandtheil der Acten des folgenden Concils zu Chalcedon,

451, überliefert; dies iſt aber ſehr wenig, der größte Theil derſelben ging ver

loren, d. h. wurde unterdrückt. Ein umfangreicher, ſchon 535 geſchriebener

Band der Nitriſchen Sammlung enthält nun dieſe Acten in einer ſyriſchen

Ueberſetzung und eine Herausgabe derſelben ſammt Ueberſetzung wäre eine ſehr

zeitgemäße und dankenswerthe Aufgabe.

Bevor wir von dem Nitriſchen Funde Abſchied nehmen, müſſen wir noch

eine Eigenthümlichkeit desſelben erwähnen, durch die er ſich vor allen ähnlichen

Sammlungen auszeichnet; das iſt das hohe Alter der Handſchriften. Bevor

die Nitriaca bekannt wurden, galt eine aus dem 10. chriſtlichen Jahrhundert

datirte Handſchrift für alt, und die große Mehrzahl der griechiſchen und latei

miſchen Handſchriften ſtammt erſt aus bedeutend ſpäteren Zeiten. Die Nitriaca

reichen bis in den Anfang des 5. Jahrhunderts zurück; unter ihnen finden ſich

einzelne Handſchriften, welche nach unzweifelhaften Daten ſchon 412, 418 nach

Chr. Geb. geſchrieben ſind. Der werthvollſte Theil der Sammlung iſt während

der Jahrhunderte V bis X geſchrieben, der geringere und unbedeutendere Theil

in ſpäterer Zeit. Obgleich ſeitdem auch einzelne griechiſche Mannſcripte aus
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dem 5. und folgenden Jahrhunderten bekannt geworden ſind, ſo ſind doch die

älteſten vorhandenen griechiſchen Documente auf Pergament und Papier (letzte

res ſeit dem 10. Jahrh.) die Nitriſchen Handſchriften. Für den Paläographen

war es ein höchſt bedeutſamer und eigenthümlicher Umſtand, die Entwicklung

einer Schrift vom Jahre 412 bis auf die Gegenwart in zahlreichen Hand

ſchriften ſtudiren zu können.

Das Studium des Syriſchen iſt eine der Neuzeit eigenthümliche Erſchei

nung. Vereinzelte ſyriſche Arbeiten kommen allerdings ſchon früher vor, die

älteſten in Europa aus der Zeit Karls V. in Rom und Wien. Aber die

Inangriffnahme des Studiums der geſammten ſyriſchen Litteratur iſt eine Frucht

jener Bewegung, welche ſich in Folge der Entdeckung der Nitriſchen Hand

ſchriften den europäiſchen Gelehrtenkreiſen mittheilte. Oeſterreich iſt in dieſer

Phaſe moderner Gelehrſamkeit durch P. Pius Zingerle in Meran in würdiger

Weiſe vertreten.

Wien. Ed. Sacha u.

" Die Gſell'ſche Galerie. Den heutzutage geſchaffenen Kunſtſammlungen iſt

ſelten ein langes Daſein beſchieden. Wenn nicht plötzlich der Speculationsgeiſt über die

leidenſchaftlichſte Sammelluſt die Oberhand gewinnt und der „Amateur“, eine günſtige

„Conjunctur“ benützend, die Schätze, an denen angeblich ſeine Seele hing den Meiſt

bietenden überläßt, um das zurückgewonnene Capital abermals in Kunſtwerken „anzu

legen“, ſo gibt doch gewöhnlich der Tod des Beſitzers das Signal zur Zerſtreuung deſſen,

was Jener mit ſo viel Freude, Sorge und Opfern zuſammengetragen hatte. Wir ſehen

täglich neuen Reichthum ſich bilden, der auch die ſchönen Verpflichtungen des großen

Beſitzes auf ſich nimmt, aber die Geſinnung, welche mit dem Reichthum gern etwas

Bleibendes ſtiftet, die auch über das Grab hinaus die Liebe zur Kunſt bewährt, will

in unſerer Zeit nicht recht gedeihen. Franz Gſell freilich wäre, wie Perſonen, die ihm

naheſtanden, verſichern, mehr als Irgendjemand geneigt geweſen, ſeine glänzende Gemälde-.

galerie ſeiner zweiten Vaterſtadt Wien als Ganzes zu erhalten: er erwartete eine

Anregung dazu, und die iſt ausgeblieben. Nun wird die Sammlung in den nächſten

Tagen verſteigert werden.

Dieſe Galerie in ihrer Entſtehung und in ihrer Zuſammenſtellung kann aber auch

ſo recht als Prototyp heutiger Galerien betrachtet werden. Bis vor wenig mehr als

zwanzig Jahren hatte für den Beſitzer, einen unternehmenden und glücklichen Geſchäfts

mann, die bildende Kunſt nicht eriſtirt. Der Zufall machte ihn, wie der Katalog

berichtet, 1849 zum Zeugen einer Gemäldeverſteigerung und urplötzlich erwachte in ihm

der Wunſch, Bilder zu beſitzen. 569 Oelgemälde, 700 Zeichnungen, Aquarelle Nc. und

eine nicht unbedeutende Anzahl Stiche, geſchnittene Steine, Emailen u. dgl. m. hat er

in den zwei Jahrzehnten zuſammengebracht. Aber, ſo viel Leb der Katalog auch gerade

in dieſer Richtung dem Sammler ſpendet, der Beſchauer kann nicht anders ſagen, als

daß ohne Wahl geſammelt wurde. Es iſt ſonſt eine gewöhnliche Erſcheinung, daß

Sammler mit Erwerbungen auf den Kunſtausſtellungen beginnen, nach und nach an alten

Meiſtern Geſchmack finden und in demſelben Verhältniß ſich ihren früheren Freunden

entfremdet fühlen, Anſprüche machen, welchen dieſe nicht zu genügen vermögen. Gſell
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aber kaufte noch in den letzten Jahren, als längſt ſchon Holbein, Hals, Kuyp, Ruysdael,

Tiepolo u. A. vorzüglich bei ihm vertreten waren, den meergrünen wilden Jäger

von Cordes und die blitzblaue Virginie von dem Pariſer Levy. Nun mag die Menſchen

bruſt noch ſo weit ſein, für eine Liebe, welche gleichzeitig Tiepolo und Levy umfaſſen

könnte, hat ſie doch nicht Raum. Solche Widerſprüche berechtigen wohl zu der Annahme,

daß Gſell den alten Gemälden gegenüber ſich an die Namen hielt. Daher mangelt

denn jedes Syſtem, und nur dem Zufall kann es zugeſchrieben werden, daß die Nieder

länder am trefflichſten repräſentirt ſind.

Als Auctionsobjeet hat die Sammlung durch dieſe Objectivität keinen Schaden

erlitten. Im Gegentheil. Es iſt für jeden, buchſtäblich jeden Geſchmack genug vor

handen. Denn iſt Gſell auch mit ſeinem – gern zugeſtandenen – Streben „nur

ſolche Werke anzukaufen, an welche der höchſte künſtleriſche Maßſtab gelegt werden konnte“

häufig irre gegangen, ſo war ihm doch unläugbar das Glück noch öfter günſtig, und

ſeine Galerie würde ihren Ruf verdienen, enthielte ſie auch nur die Ruhenden Thiere

von Dirk van Bergen (Nr. 8, aus der Feſteticsſchen Galerie), den Breughel'ſchen

Eiertanz (Nr. 15), die Marine von Jan van der Capellen (22, Feſtetics), den Waſſer

fall von Everdingen (28, ebendaher), die Herren- und Damengeſellſchaft von Grebber

oder Codde (36), das eine oder andere Portrait von Frans Hals, das Damenpºrträt

von B. v. d. Helſt (50, Feſtetics), den Prinzen von Oranien von Mezu oder Kuyp

(66, ebendaher), die Landſchaft von Poelemburg (81, ebendaher), die Landſchaft von

Vadder (113, ebendaher), die Herbſtlandſchaft von Wynants (130 ebendaher), die

Marine von Zeemann (133), die Maria von Benozzo Gozzoli (156), Empfang

Heinrichs II. in Venedig von Tiepolo (169), die Bildniſſe von de Bruyn (191),

Broſamer (Burgkmaier? – 192), Holbein (208), das Blumenſtück von Rol. Savery

(221) u. A.

Unter den modernen Malern hatte Gſell unverkennbar ſeine beſonderen Lieblinge:

Troyon, Waldmüller, Rudolf Alt, Pettenkofen, Schmitſon, dann Kriehuber, Gauermann,

Raffet. Von den hier Genannten beſaß er ſowohl ausgeführte Gemälde als Skizzen

und Studien in großer Anzahl, von welchen letzteren ſelbſtverſtändlich nur eine Auswahl

zur Ausſtellung gebracht werden konnte. Belaufen ſich doch die Altſchen Aquarelle allein

auf beinahe 300. Und an keinem zweiten Orte iſt dieſer in ſeiner Art einzige Künſtler

ſo vollſtändig, ſo ganz in ſeiner künſtleriſchen Individualität zu ſtudiren. Neben Archi

tecturen und Interieurs, die mit wahrhaft ſtupender Behandlung des Details bei voller

Wahrung der maleriſchen Wirkung ausgeführt ſind, zeigen Skizzen, wie z. B. einer

Anſicht von Ofen und Peſt Alts berühmte aber ohne derartige Beiſpiele kaum glaubliche

Art, nach der Natur zu malen. Mit dem Pinſel ſind die Umriſſe der Häuſer ſo ſicher,

ſo treu in der Perſpective hingeſetzt, als ob eine ausgeführte Zeichnung als Unterlage

gedient hätte. Auch Auguſt Pettenkofen, der gegenwärtig ſo hoch geſchätzte Maler, iſt

da mit 34 Gemälden und über 100 Studien in Oel und Waſſerfarben. Und Alt

und Pettenkofen, dieſer Ruhm muß Gſell gelaſſen werden, wußte er zu einer Zeit zu

würdigen, in welcher ſie noch keineswegs mehr Aufträge hatten, als ſie befriedigen

konnten und die Liebhaber noch nicht, wie heute, auf den Verſteigerungen ſich um ihre

Werke ſtritten.

Noch wenige Tage, und die Gfell'ſche Galerie hat aufgehört zu exiſtiren. Hoffent

lich wird Wien wenigſtens davon für ſich retten, was ſie auszeichnete und zu einer Sehens

würdigkeit der Stadt machte.
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Frundsberg und Erzherzog Ferdinand. Die „fünfzehn großen Feld

ſchlachten und zwanzig harten Gefechte, die er alle gewonnen“, haben, wenn auch nicht

gerade den großen Strategen, doch ſtets den Mann der Kraft und des raſchen Ent

ſchluſſes erfordert. Es gehörte Frundsbergs heroiſche Naivetät ud Liebenswürdigkeit

dazu, um das bunt zuſammengewürfelte Lanzknechtvolk ſo zu einem Ganzen zu verbinden,

wie es ihm gelang. Dem großen Kriege vollſtändig gewachſen, wuſſte er zugleich jeden

Vortheil zu verwerthen, den oft ein kleiner Schachzug bietet, denn mit der kecken Luſt an

jedem Wagniß vereinigte er, wo es nöthig, auch den lauernden Scharfblick der Liſt und

verſtand ſeine Stärke eben ſo gut am rechten Orte zu zeigen als wiederum am rechten

Orte zu verbergen.

Anziehend mußte ihm ſein Leben auch dadurch werden, daſ vor ſeinen Augen und

mit ſeinem Zuthuſ die älteren Kriegsformen mit neuen wechſelten. In dem blutigen

Treffen bei Mengenbach, unweit Regensburg (4. September 1504), wo er ſich den

Ritterſchlag erwarb, ſah er zum letzten Male die altgermaniſche Keilſtellung oder, wie

man am Ausgange des Mittelalters ſie nannte, die „Streitſpitze“ angewendet, denn nach

dem die Böhmen, vortheilhaft an eine Höhe gelehnt, tüchtig verſchanzt, auf ihre Wagen

burg geſtützt und hinter ihren großen Setztartſchen geborgen, alle Angriffe der Lanzknechte

und Küraſſiere Maximilians I. eine Zeitlang tapfer zurückgeſchlagen hatten, da – –

Vnſer herr Kung giengs an mit witz,

Er machet gegen vºn drei ſpitz

Es mocht wol hübſch zu ſehen ſein

Die Küriſſer do brachen ain

Die tartſchen ſynyder ranten

Die Böhem ſy damit tranten.

Alſo mit drei Streitſpitzen oder einem dreifachen Keile bohrte Kaiſer Maximilian

zuletzt die Feinde in den Grund. Von da an aber kannte man in Deutſchland nur die

„gevierte“ Schlachtordnung, und auch Frundsberg hat ſich ihrer jederzeit bedient.

. . Bemerkenswerth bleibt an dem „theuren Helden“ die eigentümliche Miſchung

von fröhlichem Muthe und trüber Melancholie, von derber Kraftfülle und krankhafter

Nervenreizbarkeit. Er, der in arger Gefahr die Wahrnehmung machte, „es ſtehe noch

alles zum beſten“, verlor, als ſeine Lanzknechte ihm eines ſchönen Tages die Liebe und

den Gehorſam aufkündigten, die Geiſtesgegenwart und ſchließlich Geſundheit und Leben.

Auch auf anderer Seite glaubte er ſich häufig von dem ſchwarzen Dämon des Undanks

verfolgt und ſpielte in den Spruchverſen, mit welchen er gelegentlich ſeine üble Laune

zu vertreiben oder manchmal ſich auch in die üble Laune hinein zu reimen wußte, ziem

lich unverblümt auf die Fürſten an, für die er ſeinen Arm, ſein Gut und Blut einge

ſetzt; denn „s Gemüth zu Hof verkehrt ſich oft“ und „mein treuer Dienſt bleibt unbe

lohnt.“

Er mag das nicht ſo ernſt gemeint haben. Wohl waren ſeine Kriegsherren,

Kaiſer Karl V. und Erzherzog Ferdinand, bei ihren Geldbedrängniſſen nicht immer in

der Lage, die Guthaben Frundsbergs auf der Stelle auszugleichen, aber ſie ſtellten ihn

nach Kräften ſicher und wendeten ihm nebſtdem noch manchen Vortheil zu, wie aus

olgendem Reſeript und Abſchied vom 15. Juni 1523 hervorgeht:

„Item als Fürſtl. Durchl. (Erzherzog Ferdinand) von Herrn Jörg von Frunts.

perg um Vollziehung etliches Dienſtgeldes, ſo ihm Römiſch-Kai. Maj. auf Lebenlang

und auf Widerrufen verſchrieben, angeleget (angegangen) worden iſt, hat Ihre Fürſt

Durchl. nachfolgendermaßen mit ihm beſchloſſen. Nemlichen daß ihm nun hiefür Se.

Fürſt. Durchl. von dem Einkommen der Tiroliſchen Kammer zu Innsbruck alle Jahr

ein Lebenlang 400 fl. Rheiniſch für denſelben geben und bezahlen,
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„Für den andern, daß ihm Se. Fürſtl. Durchl. nun hinfür den Runkelſtein

allermaßen, wie er den bisher innegehabt, oder dafür jährlich 200 fl. Rhein. auf dem

Amt Bozen, welches ihm unter den zwei (Fällen) gefällig, ſein Lebelang weiter verlaſſen

(überlaſſen) und geben wolle.

„Für das dritte, daß er hie zu Innsbruck bei dem Hofrath weiter einen Stand

(Anſtellung), wie vor, haben, und ſo er bei demſelben Hofrath durch Erſendung (Ver

tretung) oder für fich ſelbſt ſein würde, ſoll er auf fünf Pferde und ein Troßroß aller

maßen wie vor von der Tiroliſchen Kammer unterhalten werden.

„Für das vierte als ihm Fürſtl. Durchl. 1800 fl. Rhein. ausſtändige Dienſt

-gelder ſchuldig bleibt, bewilligt ihm Fürſtl. Durchl. dieſelben in dreien Jahren, den

nächſten nach einander folgenden, nemlichen jedes Jahrs auf Sanct Martins Tag

600 fl. Rhein. von der tyroliſchen Kammer zu bezahlen, und die erſte Bezahlung auf

Martini nächſtkünftig angehen ſoll. Und über dieſe obberührten Poſten und Artikel ſºll

ihm unter Fürſtlicher Durchlaucht Titel und Siegel neue Verſchreibung ausgefertigt

werden“ u. ſ. w.

Frundsberg ſcheint mit dieſer Uebereinkunft zufrieden geweſen zu ſein und eine

Gelegenheit abgewartet zu haben, um dem Erzherzog Ferdinand thatſächlich ſeinen Dank

kundzugeben. Dieſe fand ſich denn auch bald aus Anlaß des glorreichen Sieges bei

Pavia. Wir laſſen eine von dem Erzherzoge 1525 in Innsbruck über dieſen Gegen

ſtand ausgeſtellte Urkunde ſprechen:

„Wir Ferdinand e- bekennnen, daß unſer lieber getreuer Jörg von Frundtsperg,

unſer Rath und obriſter Feldhauptmann in Tirol, als er jetzt heraus aus Italien

kommen, uns zwei lateiniſche Pergamentbriefe mit etlichen anhangenden Inſiegeln, daraus

wir etlich practica, ſo verſchiner Zeit wider unſern lieben Herrn und Bruder Kaiſer

Karl den fünften, und das Haus Oeſterreich, bei Künig Franciscen von Frankreich in

Zeit hochgedachtes unſers lieben Herrn und Bruders Election und Wahl zu Römiſchen

Kunig geübt worden ſein, vernommen, dergleichen drei ſilberne Sigill etlicher trefflicher

Herrn aus Frankreich, die gedachter von Frundtsperg in der erlichen Schlacht und Vic

tori ſeines Kaiſers, ſo am XXIIII Tag des Monats Marci nechſtverſchines in ytalien

vor der Stat pafia erlangt und behabt und dazumal gemeldter Kunig von Frankreich in

eigener Perſon ſamt viel namhaften Fürſten und Herrn aus Frankreich gefangen worden,

in deſſelbs Künigs von Frankreich Hör (Heer) und Gezelt als Feldhauptmann erobert,

uns zu einem Denkpfenning verehrt, das wir das von ihm zuſammt ſeiner ehrlichen

Thaten in obberührter Schlacht für uns erzeigt, zu gnädigem Dank und Gefallen

annehmen, nehmen auch das hiemit jetztgemeldeterweiſe zu gnädigem Dank und Gefallen

an in Kraft der Urkund des Briefes“ u. ſ. w.

Frundsbergs biedere Uneigennützigkeit hat ihm allerdings nicht geſtattet, gleich

anderen Kriegsführern und Werbherren ſeiner Zeit Schätze von geraubtem Gute aufzu

häufen, und die Geldnoth der Fürſten, welchen er diente, vermochte ihm keinen voll

giltigen Erſatz für freiwillig verſchmähte Vortheile zu bieten; indeß dürften die hier bei

gebrachten zwei Actenſtücke denn doch beweiſen, daß ſein Biograph zu weit ging, wenn

er von Frundsberg behauptete, es ſei „ihm nie eine Ergötzlichkeit für ſeine treuen

Dienſte in ſeinem Leben geſchehen“, und daß Frundsberg ſelbſt wenigſtens nicht Urſache

zu der Klage hatte: „man wiege (ſchätze) ihn gring“ und habe ihn gar vergeſſen zwar.“

H. M.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Ueber Sternſchnuppen.

(Populärer Vortrag, gehalten am 23. Februar 1872 im Saale der Handels

akademie in Wien von Prof. Th. v. Oppolzer.)

Wenn man in einer heiteren Nacht den Himmel mit nur etwas geſpannter

Aufmerkſamkeit durch einige Zeit betrachtet, ſo wird man wohl mit Sicherheit

darauf rechnen können, eine Sternſchnuppe zu ſehen. Plötzlich leuchtet ein

ſcheinbar raſch bewegtes Sternchen auf, und kaum, ehe der Eindruck desſelben

erfaßt werden kann, iſt dasſelbe geräuſchlos verloſchen; verfolgt man dieſe

Erſcheinungen mit einiger Beharrlichkeit, ſo wird man bald herausfinden, daß

die Lichtſtärke dieſer Sternſchnuppen eine ſehr verſchiedene iſt; häufig ſind

dieſelben ſo ſchwach, daß man kaum einen zur ſicheren Wahrnehmung hinlänglich

ſtarken Eindruck erhält; und daß es noch weit ſchwächere Sternſchnuppen gibt,

die ſich dem freien Auge in Folge der Schwäche entziehen, wird jedem Beob

achter, der mit Hülfe kräftiger Fernröhre arbeitet, bekannt ſein; denn nicht

ſelten durchblitzen das Sehfeld des Fernrohres Sternſchnuppen von ſo geringem

Lichtglanze, daß man die Ueberzeugung gewinnen muß, abgeleitet aus der licht

ſammelnden Eigenſchaft des Fernrohres, dieſe Sternſchnuppe ſei dem freien

Auge nicht wahrnehmbar. Von dieſen lichtſchwächſten Sternſchnuppen ange

fangen wird man durch Sammlung zahlreicher Beobachtungsreihen leicht eine

nach zunehmender Helligkeit geordnete Reihe aufſtellen können, gerade ſo wie

bei den Fixſternen, für welche man eine analoge Reihe von ſchwächſten eben

wahrnehmbaren Lichtpünktchen bis zum hellleuchtenden Sirius bilden kann. Es

wird Ihnen bekannt ſein, daß man die Fixſterne entſprechend ihrem Lichtglanze

in Größenclaſſen abtheilt und ſo zwar, daß man die hellſten Fixſterne in die

erſte Claſſe zuſammenfaßt und daß man, je ſchwächer ein Fixſtern in Bezug

auf Leuchtkraft iſt, denſelben in eine um ſo höhere Claſſe ſetzt.

Die bei völlig klarem Himmel einem normalen Auge noch mit Sicherheit

erfaßbaren Sternchen kommen der ſechsten Größenclaſſe zu; das Lichtſtärkenver

hältniß zwiſchen je zwei Größenclaſſen läßt ſich im Allgemeinen ſo ausdrücken,

daß fünf Sternchen einer nächſt höheren Claſſe zuſammengenommen dem Ein

drucke von zwei Sternchen der nächſt niederen alſo helleren Claſſe gleichkommen.

Denken Sie ſich alſo fünf Sternchen ſechster Größe ſo dicht aneinanderſtehend,

daß dieſelben ſich zu einem Lichteindrucke verbinden und ebenſo zwei Sterne
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fünfter Größe, ſo werden dieſe beiden reſultirenden Eindrücke gleich ſein. Bei

der Continuität der Helligkeitsverſchiedenheit der Sterne wird man natürlich

Zwiſchenſtufen zwiſchen den Helligkeitsclaſſen einſchalten müſſen und man bezeichnet

dies dadurch, daß Zehntheile einer Größenclaſſe angeſetzt werden; ſo wird

die Bezeichnung 55 für die Helligkeit eines Sternes die Bedeutung haben, daß

der Stern in Bezug auf Helligkeit genau in der Mitte ſteht zwiſchen einem

Sterne fünfter und ſechster Größe; die Bezeichnung 5:1, daß er eben merkbar

ſchwächer iſt als ein Stern fünfter Größe u. ſ. f. Um Sterne 7. und 8.

Größe zu ſehen, wird man ſich ſchon kleiner Fernröhre bedienen müſſen und

die mächtigſten optiſchen Mittel der Gegenwart werden uns noch Lichteindrücke

wahrnehmbar machen, die gleich ſind der Helligkeit von Sternen 15. bis 16.

Größe. Genau ſo, wie man die Sterne nach ihrem Lichtglanze claſſificirt,

ebenſo kann man die Sternſchnuppen nach ihrer Helligkeit abtheilen, und in

der That bedient man ſich hiebei desſelben Eintheilungsprincipes; man ſagt,

eine Sternſchnuppe iſt dritter Größe, wenn der von ihr hervorgebrachte Licht

eindruck einem Sterne dritter Größe gleichkommt, u. ſ. w. Hiebei wird man

nur zu beachten haben, daß man in Folge der raſchen Bewegung der Stern

ſchnuppen immer die Helligkeit etwas zu hoch ſchätzt, bedingt durch die Nach

wirkung des Eindruckes, und daß dieſe Schätzungen mit namhafter Unſicherheit

behaftet ſind in Folge der faſt momentanen Erſcheinung. Dieſe Claſſificirung

der Sternſchnuppen nach ihrer Helligkeit reicht für die große Mehrzahl der

Fälle aus, doch nicht immer. Es können Sternſchnuppen bei weitem heller

werden, als die hellſten Fixſterne, ja heller als Jupiter und Venus in ihrem

hellſten Glanze; es wird ſogar von derartigen Phänomenen berichtet, die an

Lichtglanz dem Mondlichte gleichkommen, ja es ſelbſt überſtrahlten und faſt

Tageshelle durch ihren Glanz verbreiteten. Bei derartigen Phänomenen, die

dann minder momentan ſind und meiſt eine Zeitdauer von einigen Secunden

erlangen, behilft man ſich mit einer näheren Beſchreibung der Helligkeit, da

für genauere photometriſche Meſſungen keine hinreichende Zeit vorhanden iſt.

Werden dieſe Sternſchnuppen ſo hell, ſo macht dieſe Helligkeit und ihre im

Allgemeinen ſcheinbar langſamere Bewegung einen abgeänderten Eindruck und

man bezeichnete gewöhnlich ſolche Erſcheinungen als Feuerkugeln, wiewohl ſich,

und dies muß man feſthalten, eine ſcharfe Grenze zwiſchen einer Sternſchnuppe

und einer Feuerkugel nicht ziehen läßt. Hellere Sternſchnuppen und Feuerkugeln

bezeichnen nicht ſelten raketenartig ihre zurückgelegte Bahn durch einen Feuer

ſtreifen losgelöster glühender Theile, man bezeichnet ſolche Meteore als nach

leuchtend; daß dieſe Erſcheinung nicht etwa auf einer Täuſchung beruht und

die Folge der Nachwirkung des intenſiven Lichteindruckes auf unſer Auge iſt,

beweist ſofort, daß man ſolche nachleuchtende Bahnen meiſt mehrere Seeunden

lang wahrnehmen kann und ſich dieſe Sichtbarkeit nicht gerade allzu ſelten auf

einige Minuten erſtreckt, ja ſelbſt fürs freie Auge ſcheinbar nur wenig Seeunden

nachleuchtende Bahnen können oft minutenlang mit Hülfe eines ſtärkeren Fern

rohres, etwa mit Hülfe eines Kometenſuchers, verfolgt und beobachtet werden,



und man ſieht dann oft ganz merkwürdige Wandlungen in dieſen Lichtwolken

vor ſich gehen. Dieſes Nachleuchten der Bahn, welches offenbar auf eine

Ablöſung der Theile vom Hauptmeteor hinweist, kann ſehr verſchiedenartig vor

ſich gehen; bald iſt die Ablöſung eine gleichmäßige, ſo daß die leuchtende Bahn nahe

gleich hell erſcheint, bald iſt ſie ungleichförmig, ſo daß gewiſſe Theile der nachleuch

tenden Bahn heller oder minder hell ſind; oft ſogar löſen ſich größere

Bruchſtücke vom Hauptmeteor ab, die gewöhnlich hinter dieſem zurückbleiben

und mit ihm eine im Ganzen nahe gleichgerichtete Bahn beſchreiben. Dieſe

Ablöſung geſchieht oft momentan in ſo verſtärktem Maße, daß eine Feuerkugel

in viele Theile von ſehr verſchiedener Größe zerſtiebt, von denen die größeren

dann ihre Bewegung in etwas verſchiedener aber der Hauptſache nach gleich

ſinniger Richtung fortſetzen oder ſich ganz in kleine Theile auflöſen, welche ſich

der ferneren Beobachtung entziehen; man ſagt in dieſen Fällen, die Feuerkugel

explodirt. Hiebei tritt bisweilen ein zweiter Sinn zur Perception der Erſchei

nung; es wird nämlich in ſeltenen Fällen einige Zeit nach Eintritt der Explo

ſion ein Knall oder Geknatter wahrgenommen, ein zwingender Beweis, daß ſich

das Phänomen in unſerer Atmosphäre abgewickelt hat. Ja noch weiter ſind

dieſe allerdings an ſich ſehr ſeltenen Erſcheinungen bisweilen von einem Meteo

ritenfall begleitet und man iſt dann in der glücklichen Lage, das Object der

Unterſuchung mit der Hand zu faſſen, mit Ruhe zu beſchauen, dasſelbe der

mikroskopiſchen und chemiſchen Unterſuchung zu unterziehen.

Wenn man dieſe continuirliche Reihe betrachtet, von den Sternſchnuppen

bis zum fallenden Meteorſtein, ſo wird es gewiſſermaßen wahrſcheinlich, daß

wir ein und dasſelbe Phänomen darin erblicken können, doch wird man ſich

verwahren müſſen, daß man dieſe Schlußfolgerung als völlig beweiskräftig

hinſtellen kann, da ja in der That äußerlich ſehr verwandte Erſcheinungen eine

ſehr differente Grundurſache haben können.

Ich habe Ihnen nun ein Bild entrollt von dem Erſcheinungsgebiete,

welches der heute zum Vortrag gelangende Gegenſtand umfaßt. Bei jeder

Erſcheinung, deren urſächlicher Zuſammenhang nicht ſofort erfaßt werden kann,

drängt ſich dem forſchenden Geiſte unmittelbar die Frage auf, welche Urſachen

veranlaſſen dieſe Erſcheinungen, und wir legen uns hiemit die Frage zur

Beantwortung vor, „was ſind die Sternſchnuppen?“ Zur Beantwortung dieſer

Frage hat gerade die Neuzeit und beſonders durch die Epoche machenden Arbei

ten Schiaparellis ganz weſentliche Beiträge geliefert und den fundamentalen

Streit, ob die Sternſchnuppen kosmiſchen oder telluriſchen Urſprungs ſind,

definitiv zu Gunſten der erſteren Anſicht entſchieden.

Dieſer fundamentale Streit iſt dadurch bedingt, daß ſich mit völliger

Strenge nachweiſen läßt, daß das Phänomen einer Sternſchnuppe ſich innerhalb

unſerer Atmosphäre oder mindeſtens verhälmißmäßig ſehr nahe der Erdober

fläche abwickelt und demnach immerhin die Möglichkeit vorliegt, daß die als

Sternſchnuppen wahrgenommenen Erſcheinungen in Proceſſen ihre Urſache

23*
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finden, die innerhalb der nächſten Umgebung der Erde ſtattfinden und es keines

wegs a priori nothwendig anzunehmen iſt, daß dieſelben durch Körper veran

laßt ſind, die aus dem Weltraum zur Erde zufällig gelangen. Es ſoll zunächſt

unterſucht werden, auf welche Weiſe man ſich über den Ort des Phänomens

Sicherheit ſchaffen kann, d. h. wo die wahrgenommene Sternſchnuppe ſich zur

Zeit des Aufleuchtens befand. – Hierüber gibt die gleichzeitige Beobachtung

einundderſelben Sternſchnuppe an zwei verſchiedenen, mehrere Meilen ent

fernten Orten den genügendſten Aufſchluß, und im Jahre 1798 haben Brandes

und Benzenberg die erſten für die Kenntniß und Erforſchung der Sternſchnuppen

ſo wichtigen Beobachtungen hierüber angeſtellt.

S Denken Sie ſich zwei Orte, A

---Z und B, deren gegenſeitige Lage

%«---- A und Entfernung bekannt iſt, an

------ A- welchen beiden Orten, um einen

- A ſpeciellen Fall vorgelegt zu ha

- - >Z. ben, das Verlöſchen einund

º B. derſelben Sternſchnuppe beob

achtet wurde, etwa mit Hülfe eines Winkelmeßinſtrumentes oder durch Einzeichnen

auf eine Sternkarte. A beobachtet das Verlöſchen der Sternſchnuppe S in der

Richtung des Pfeiles, B in der Richtung des Doppelpfeiles. Sollen nun dieſe

Beobachtungen einem und demſelben Endpunkte der Bahn der Sternſchnuppe

entſprechen, ſo muß ſich dieſelbe offenbar in S befunden haben, nämlich dem

Durchſchnittspunkte der beiden beobachteten Richtungen, denn keine andere

Annahme über die Lage des Punktes S genügt den thatſächlichen Beobachtungen;

ich habe in dem ſo gebildeten Dreieck die eine Seite A – B gegeben durch

die bekannte Entfernung der beiden Orte, durch die directe Beobachtung die

anliegenden Winkel; ein Dreieck iſt aber durch eine Seite und die anliegenden

Winkel völlig beſtimmt, ich kann mir daher die Lage von S gegen A und B

berechnen oder wie hier in dem Falle durch die Conſtruction beſtimmen. Ganz

ebenſo könnte man verfahren, wenn man den Anfangspunkt der Bahn, den

Moment des Aufleuchtens beobachten würde, um den Ort der Sternſchnuppe

im Anfangspunkte der Bahn zu finden.

Ein Einwurf könnte gegen dieſes Verfahren geltend gemacht werden, ob

man nämlich verſichert ſein kann, daß an beiden Orten dieſelbe Sternſchnuppe

beobachtet wird; hierüber gibt aber die Beobachtungszeit den genügendſten

Aufſchluß. Man notirt nämlich bei ſolchen Beobachtungen die Zeit der Er

ſcheinung der Sternſchnuppe, ein Moment, der ſich leicht auf die Secunde genau

erfaſſen läßt; eine Sternſchnuppe nun, die an beiden nicht zu weit entfernten

Orten gleichzeitig, d. h. in derſelben Seeunde beobachtet wird, wird man mit

großer Wahrſcheinlichkeit als identiſch anſehen können, denn es erſcheinen für

einen Beobachter durchſchnittlich etwa 12 Sternſchnuppen in der Stunde oder

alle fünf Minuten = 300 Seeunden eine Sternſchnuppe. Wäre die an
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beiden Orten beobachtete Sternſchnuppe nicht identiſch, ſo würden dieſelben,

wenn ich als Genauigkeitsgrenze der Zeitnotirungen, um ja zu hoch zu greifen,

drei Secunden feſtſetze, entweder gleichzeitig, d. h. innerhalb derſelben drei

Secunden, oder nicht gleichzeitig geſehen werden. Da aber die durchſchnittliche

Zwiſchenzeit zwiſchen je zwei Sternſchnuppen 300 Seeunden iſt, ſo ſind die

folgenden Fälle möglich. A beobachtet eine Sternſchnuppe in der Zeit 0 – 3

B kann demnach eine andere Sternſchnuppe beobachten in dem Zeitintervall

0“ – 3“ oder 3“ – 6“ oder 6" – 9 u. ſ. f. bis 297 – 300 das

ſind, zuſammengezählt, 100 Fälle, d. h. beobachten A und B Sternſchnuppen,

die nicht identiſch ſind, ſo wird unter 100 Fällen nur ein Mal die Zeit der

Erſcheinung identiſch ſein, alſo ein Procent. Man kann aber die Sache auch

umkehren und ſagen: Man kann 99 gegen 1 wetten, daß eine für naheliegende

Orte gleichzeitig erſcheinende Sternſchnuppe das identiſche Object iſt. Ferner

muß nothwendig an den beiden nicht zu weit entfernten Orten dieſelbe Stern

ſchnuppe ſichtbar ſein, alſo nur eine Nichtidentität bei Gleichzeitigkeit möglich

ſein, wenn für einen Beobachter gleichzeitig zwei Sternſchnuppen zur Erſcheinung

gelangen, wovon die eine überſehen wurde. In der That zeigen planmäßig

angeſtellte correſpondirende Beobachtungen nebſt einer Anzahl der Zeit nach

nicht übereinſtimmender Meteore einen auffällig hohen Procentſatz von gleich

zeitig ſichtbaren Sternſchnuppen. Wären die von beiden Beobachtungsſtationen

wahrgenommenen Sternſchnuppen nicht identiſch, ſo dürfte nach der obigen

Auseinanderſetzung nur etwa ein Procent im Durchſchnitte gleichzeitig beobachtet

ſein, da ja unter 100 Fällen nur ein Fall der Gleichzeitigkeit entſpricht. Nun

erreicht man aber bei derartigen Beobachtungen einen viel höheren Procentſatz

gleichzeitig beobachteter Sternſchnuppen. So haben bei einer von Prof. Edmund

Weiß in Wien in dem Jahre 1869 veranlaßten Beobachtungsreihe, wobei

Beobachter in Wien, Melk, am Semmering und in Brünn thätig waren, von

nahe 400 beobachteten Sternſchnuppen ſich 56 als gleichzeitig beobachtet erwie

ſen, alſo nahe 14 pCt.; ja in 3 Fällen war ſogar einunddieſelbe Stern

ſchnuppe an drei verſchiedenen Beobachtungsſtationen gleichzeitig geſehen worden,

eine der ſeltenſten Zufälligkeiten (nach dem oben aufgeſtellten Principe

der Wahrſcheinlichkeit unter 10.000 Fällen ein Mal), wenn nicht die beobach

teten Objecte identiſch wären. Es iſt hiemit durch das directe Beobachtungs

reſultat der früher gegen dieſe Methode gemachte Einwurf erledigt und beſeitigt,

und man wird mit Sicherheit überzeugt ſein können, daß die nach dem Kriterium

der Gleichzeitigkeit als identiſch bezeichneten Sternſchnuppen in der überwiegend

ſten Mehrzahl der Fälle es thatſächlich ſind. Doch wird noch die nähere

Discuſſion der Beobachtungen ſofort erkennen laſſen in den meiſten Fällen

diejenigen gleichzeitigen Beobachtungen, die verſchiedenen Sternſchnuppeu ange

hören. Die Beobachtungen geben, wie ich es früher geſagt habe, Richtungs

linien, die ſich, falls dieſelben einunddemſelben Objecte angehören, innerhalb

der möglichen Beobachtungsfehler im Raume treffen müſſen.
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Zwei Linien, das ſind die beobachteten Richtungen, gezogen von zwei

Punkten, werden ſich im Allgemeinen nicht treffen, ſondern an einander vorbei

gehen, und man ſieht ſofort ein, daß es in der That einer ganz anomalen

Zufälligkeit entſprechen müßte, (beid: Sehlinien müſſen in dieſelbe Ebene fallen),

daß ſich die Richtungen zweier verſchiedener Objeete im Raume treffen.

So würde, wenn die Sternſchnuppe S. in B gleichzeitig mit der Stern

ſchnuppe S2 in A beobachtet würde, ein derartiger Fall eintreten; man würde

irrthümlich den Ort der Sternſchnuppe nach S verlegen, wenn wir hiebei aber

beachten, daß in dieſem Falle nothwendig die beiden Sehlinien in einer Ebene

(hier die Tafelebene) liegen müßten, und faßt man demnach dieſe Unwahr

ſcheinlichkeit ins Auge, ſo wird man zugeben müſſen, daß an zwei Orten gleich

zeitig beobachtete Richtungen einer Sternſchnuppe, die ſich im Raume treffen,

faſt mit abſoluter Sicherheit demſelben Objecte zugeſchrieben werden müſſen.

Ich will nun daran gehen, Ihnen die Reſultate dieſer Unterſuchungen

mitzutheilen. Es hat ſich hiebei herausgeſtellt, daß die mit freiem Auge ſicht

baren Sternſchnuppen ſelten die Höhe von 40 geographiſchen Meilen überſchreiten

und daß die wohlverbürgten Beobachtungen ſtets für das Verlöſchen einer

Sternſchnuppe eine geringere Höhe über der Erdoberfläche angeben als der Punkt,

in dem die Sternſchnuppe aufgeleuchtet iſt, d. h., daß während der Erſcheinung der

Sternſchnuppe dieſelbe ſich dem Erdeentrum genähert hat – gefallen iſt. Wir haben

alſo zweifellos Phänomene vor uns, die ſich, wenn wir die Entfernungen mit

den kosmiſchen Dimenſionen vergleichen, in der nächſten Nähe der Erdoberfläche

abwickeln, ja innerhalb einer Grenze, die faſt nothwendig noch mit Luft erfüllt

iſt, wennauch in einem außerordentlich verdünnten Maße; die Verdünnung

daſelbſt iſt ſo bedeutend, daß das Vacuum, welches wir mit den Luftpumpen

zu erzeugen vermögen, wohl noch als dicht bezeichnet werden muß im Ver

hältniß zur Dichte in jenen Schichten, die gewiß nicht mehr im Stande ſind,

Licht in ſo bedeutendem Maße zu refleetiren, um auf die Dauer der Dämmerung

irgendeinen merkbaren Einfluß zu üben. Das Ende einer Sternſchnuppenbahn

ſteht, wie ſchon früher bemerkt wurde, im Allgemeinen der Erdoberfläche näher,

ja man hat ſelbſt Annäherungen unter einer Meile beobachtet. Behrmann will

ſogar eine Sternſchnuppe vor dichtem Gewölke geſehen haben, ſo daß hier in

dieſem Falle, wenn wir uns erlauben, die Möglichkeit einer Täuſchung auszu

ſchließen, die Endhöhe wohl kaum 1000 Klafter überſtiegen hat. Ja man hat

ſogar einige Fälle beobachtet, wo eine Sternſchnuppe, ohne das Aeußere einer

Feuerkugel anzunehmen, den Erdboden erreicht hat. Einen der wohlverbürgteſten

Fälle hat Haidinger in unſeren Akademieſchriften veröffentlicht und ich leſe

Ihnen des hohen Intereſſes halber, die dieſe Erſcheinung für ſich in Anſpruch

nimmt, den an Prof. Sueß von dem Augenzeugen Herrn Miſchitz in Montpreis

in Steiermark eingeſandten Bericht vor.

„Die Kugel bemerkte ich und die Bürger Joſ. Kozel ind Franz Romich

cirea in der halb zehnten Stunde Abends am 31. Juli 1859, als ſich plötzlich
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der Himmel gegen Norden erleuchtet hatte und von Norden her über das Schloß

Montpreis kam dieſes Meteor mit einem ziſchenden reſp. einem gedehnten F-ähnlichen

Getöſe durch die Luft herab, beinahe ſo in der Schnelligkeit, wie eine Stern

ſchnuppe, nur daß es leuchtender und größer zu ſehen war, und fiel gerade vor

der Montpreiſer Kirche vor der Friedhofmauer theils auf einen feſten Kiesſtein,

theils auf den feſten Sandboden. Um denſelben machte dieſer Fall eine kleine

Höhlung von kaum einer halben Nußſchalentiefe, verbrannte Stein und Sand

boden ſo groß als die Größe eines ſilbernen Thalers, und die ſämmtlichen

Bruchtheile waren circa 7 bis 8 Seeunden im glühenden Zuſtande zu ſehen,

ſo daß ſich der Bürger Fr. Romich, als er einen davon aufklauben wollte,

derbe den Finger verbrannte und wir uns demnach dasſelbe nicht aufzuklauben

getrauten. Später, nach einer kleinen Debatte von eirca einer Viertelſtunde, hob

ich die Stücke, deren nur drei von Belang und ſo groß wie Nüſſe, die übrigen

jedoch wie Sand und Straßenſtaub im ſchwarzgrau verbrannten Loche und am

ebenſo verbrannten Steine zerſtreut noch warm waren, auf und gab die zwei

auch leider in Verluſt nun gerathenen Stücke dem Bürger Kozel. Das Feuer

der Maſſe war mehr ins Gelbrothe ſchlagend, der Fall bei der Berührung des

Bodens war mit einem kleinen Knall ſehr ähnlich demjenigen, wenn Raketen

mit weißem Sternfeuer gefüllt, noch brennend den Waſſerſpiegel berühren,

begleitet. Die aufgeklaubten Stücke waren gleich einer Schlacke mit einer

dünnen, ſchwarzen Rinde, der verbrannte Theil an der Erde und am Steine

war wohl 14 Tage ſichtbar; nur muß ich nun bedauern, daß ich leider dem

k. k. Hofmineraliencabinet mit keinem Fragmente dienen kann.“

Ueberblickt man dieſen ſehr ſachgemäß abgefaßten Bericht des Augenzeugen,

ſo bietet er alle die Erſcheinungen dar, die man von einer Sternſchnuppe

erwarten kann, die zum Erdboden gelangt. -

Durch dieſe bisher angeführten Beobachtungen haben wir nun das Erſchei

nungsgebiet der Sternſchnuppen mit zweifelloſer Gewißheit in die unmittelbare

Nähe der Erde verlegt, und dies gibt uns einen Beweis für die enorme

Reichhaltigkeit dieſes Phänomens. Bei den verhältnißmäßig geringen Höhen,

in der die Sternſchnuppen über der Erdoberfläche aufleuchten, kann einund

dieſelbe Sternſchnuppe wohl ſelten auf einer größeren Landſtrecke geſehen werden,

und man kann wohl annehmen, daß einunddieſelbe Sternſchnuppe im Allgemeinen

nur innerhalb einer Fläche von 300 Quadratmeilen geſehen wird. Bedenkt man

nun, daß durchſchnittlich etwa 12 bis 13 Sternſchnuppen von einem Beobachter

geſehen werden in einer Stunde, und kein Grund vorhanden iſt, anzunehmen,

daß nicht am hellen Tage Sternſchnuppen fallen und nur in Folge des hellen

Tageslichtes nicht ſichtbar werden, ſo wird man annehmen dürfen, daß etwa

300 Sternſchnuppen für das gegebene Areale von 300 Quadratmeilen im

Verlaufe eines Tages in Betracht kommen. Nun hat aber die Erde eine Ober

fläche, die größer iſt als 9/. Millionen Quadratmeilen; um daher die täglich

auf der ganzen Erde fallenden Sternſchnuppen zu finden, wird man dieſe Zahl
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durch 300 dividiren müſſen, um die Anzahl der Sichtbarkeitsareale zu finden;

dieſe ſo gewonnene Zahl wird man aber mit der Anzahl der Sternſchnuppen,

die für dieſelbe ſichtbar waren, zu multipliciren haben, nämlich mit 300, um

die Geſammtzahl der Sternſchnuppen zu finden. Eine Zahl wird aber nicht

geändert, wenn man dieſelbe mit einer Zahl dividirt und das Reſultat mit

derſelben multiplicirt, wir haben alſo nach dieſer Schätzung anzunehmen, daß

täglich mehr als 9 Millionen Sternſchnuppen auf der geſammten Erde ſichtbar

werden; daß aber ſo wenige derſelben den Erdboden noch in feſter Geſtalt

erreichen, vielmehr die meiſten ſich ſchon in beträchtlichen Höhen auflöſen: die

Gründe hiefür werden wir ſpäter einzuſehen Gelegenheit haben.

Wir ſind nun der Frage näher gerückt, woher der Impuls zur Erſchei

nung einer Sternſchnuppe kommt, und hier langen wir ſofort bei dem lange

geführten Streite an über den telluriſchen oder kosmiſchen Urſprung derſelben.

Der erſtere wird uns ſofort wenig wahrſcheinlich erſcheinen, wenn wir die

enormen Geſchwindigkeiten, mit der ſich die Sternſchnuppen bewegen, näher ins

Auge faſſen. Betrachtet man nämlich den Anfangs- und Endpunkt einer

Sternſchnuppenbahn, deren Entfernungen nach Meilen zu meſſen ſind, und

erwägt die kurze Zeit, welche dieſelbe gebraucht, um dieſen Weg zurückzulegen,

ſo kommen wir zu Geſchwindigkeiten, welche jeder Analogie auf der Erde

entbehren, wenn man nicht etwa die elektriſchen Erſcheinungen zu Hülfe nehmen

wollte. Die Geſchwindigkeit beträgt nämlich meiſt einige Meilen in der Secunde,

das iſt eine ſo raſche Maſſenbewegung, daß man deren Analoga nur in der

planetariſchen und kometariſchen Bewegung der Himmelskörper vorfindet. Wir

wollen nun die Gründe betrachten, welche uns zwingen, anzunehmen, daß die

Sternſchnuppen vom Raume aus zu uns gelangen, alſo Fremdlinge für die

Erde ſind. Die die Entſcheidung hierüber weſentlich fördernden Thatſachen

haben die glänzenden Sternſchnuppenfälle am 13. November 1832 und 1833

geliefert. Dieſelben haben Olbers veranlaßt, nachzuweiſen, wennauch damals

noch nicht mit voller Schärfe, daß die Sternſchnuppen in Bezug auf Reichlich

keit des Falles eine gewiſſe Periodicität zeigen und bald darauf im Jahre 1836

wies Quetelet nach, daß der 10. Auguſt nach langjährigen Beobachtungen ſtets

eine größere Anzahl der Sternſchnuppen mit ſich bringt. Dieſe Thatſachen

haben ſofort eine nähere Unterſuchung hierüber veranlaßt und es haben ſich

noch mehrere Tage des Jahres auffinden laſſen, die ſich durch eine merkbar

vermehrte Frequenz der Sternſchnuppen auszeichnen. Für alle dieſe Phänomene

iſt die Wiederkehr an eine jährliche Periode geknüpft und entſpricht im Allge

meinen einer beſtimmten Poſition der Erde im Sonnenſyſtem. Nimmt man

daher vorerſt an, daß gewiſſe Theile der Erdbahn permanent durch beſonders

reiche Meteoritenſchwärme gekreuzt würden, ſo wird die Erde, wenn ſie einen

ſolchen Punkt in ihrer Bahnbewegung erreicht, ſofort einige Meteoriten, die in

die Atmosphäre gelangen und daſelbſt ihre Schwungkraft verlieren, an ſich

reiſſen und ſo zur Entſtehung von Sternſchnuppenfällen von exquiſit jährlicher



– 3o1 –

Periode Veranlaſſung geben und hiemit hätten wir eine einfache Erklärung

der früher erwähnten Thatſachen gefunden. Entſcheidend iſt aber dieſe That

ſache der jährlichen Periodicität für den kosmiſchen Urſprung keineswegs, wie

man auf den erſten Blick glauben könnte, da man immerhin annehmen kann,

daß die Sternſchnuppen eine mit den Jahreszeiten zuſammenhängende telluriſche

Erſcheinung ſeien, und wiewohl man ſchwer einſehen kann, wie dies der Fall

ſein ſollte, ſo muß man doch entſcheidendere Beweiſe beibringen, ehe man die

telluriſche Hypotheſe als widerſinnig verwirft.

Schon im Jahre 1833 haben die americaniſchen Beobachter des Novem

berphänomens, welches ſich in dieſer Gegend mit einer Pracht und Fülle, einem

Kunſtfeuerwerke vergleichbar, darſtellte, bemerkt, daß faſt alle Sternſchnuppen

aus einundderſelben Himmelsgegend von ſehr beſchränktem Areale herzukommen

ſchienen, ſo daß gleichſam die Meteore von einem Punkte ausſtrahlten; man

nannte dieſen Punkt den Radiationspunkt, und Olmſted hat das hohe Verdienſt,

dieſe Erſcheinung im vollen Maße gewürdigt zu haben. Man muß ſich nicht

etwa vorſtellen, daß die Meteore unmittelbar vom Radiationspunkte leuchtend

hervorbrechen und ſtrahlend denſelben verlaſſen, ſondern dieſelben leuchten in

der verſchiedenſten, wennauch nicht allzu großen Entfernung von denſelben auf

und beſchreiben eine Bahn, die nach rückwärts fortgeſetzt den Radiationspunkt

trifft. Hiebei tritt die auffallende Thatſache hervor, daß die dem Radiations

punkte ſehr nahe aufleuchtenden Meteore meiſt kürzere und langſamere Bahnen

beſchreiben, während mit der Entfernung gewöhnlich die Bahnen an Länge und

die ſcheinbare Bewegung an Schnelligkeit zunimmt. Meteore, die unmittelbar

im Radiationspunkte aufleuchten, erſcheinen ſtationär und bieten alſo das Bild

eines raſch aufleuchtenden und wieder verlöſchenden Fixſternes.

Wir kommen nun daran, eine der wichtigſten Eigenſchaften des Radia

tionspunktes hervorzuheben, derſelbe iſt nämlich für alle Beobachter der Erde

zu jeder beliebigen Zeit identiſch, zeigt alſo keine parallaktiſche Verſchiebung.

So werden die Beobachter A und B dieſelbe correſpondirend beobachtete

Sternſchnuppe ſcheinbar völlig verſchiedene Bahnen beſchreiben ſehen, vermöge

des abgeänderten Standortes, d. i. der parallaktiſchen Verſchiebung; enteilt aber

dieſe Sternſchnuppe einem bekannten Radiationscentrum, ſo werden die beiden

ſcheinbar völlig verſchiedenen Bahnen die bemerkenswerthe Eigenſchaft beſitzen,

daß dieſelben auch, rückwärts fortgeſetzt gedacht, den Radiationspunkt treffen.

Wir können vorerſt daraus ſchließen, daß das Centrum der ſternſchnuppen

ausſendenden Thätigkeit in Bezug auf die Entfernung der beiden Punkte A

und B ſo weit entfernt liegt, daß derſelbe keine Veränderung in ſeiner Lage

zeigt, wenn ich den Standort A mit dem Standorte B vertauſche. Was aber

hier für die relativ nahegelegenen Orte, gilt für alle Orte der Erde, alſo ſelbſt

der Durchmeſſer des ganzen Erdkörpers muß eine ſehr kleine Größe ſein im

Verhältniß zur Entfernung des Radiationscentrums. Hiemit haben wir aber,

ohne unſere Argumentation gegen den telluriſchen Urſprung der Sternſchnuppen
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zu richten, denſelben ausgeſchloſſen, da das Radiationscentrum ſo weit von der

Erde nach den Beobachtungen verlegt werden muß, daß das Eintreten eines

telluriſchen Proceſſes ausgeſchloſſen iſt. Es ſtellt ſich nun die Frage, wie die

ſchon früher erwähnte kosmiſche Anſchauung der Meteoritenſchwärme dieſe

Thatſache erklärt; doch ehe ich daran gehe, Ihnen dies zu erläutern, will ich

noch einſchaltend erwähnen, daß die bisherigen Betrachtungen auch ſofort den

ſehr beliebten Urſprung der Meteoriten aus den ſo oft herangezogenen völlig

mythiſchen Mondvulkanen ausſchließen. Bei der anerkannt erwieſenen, rapiden

Schnelligkeit der meiſten Sternſchnuppen, die mehrere Meilen in der Secunde

erreicht, würde die Wirkung der Anziehung der Erde nicht ausreichend ſein,

ſolche Geſchwindigkeiten den Meteoriten während des Falles vom Monde zu

ertheilen, und man müßte demnach überdies noch annehmen, daß der Mond

dieſe Körper mit explodirenden Kräften ausſchleudert, gegen die die Wirkung

des Nitroglycerins als geradezu harmlos bezeichnet werden müßte. Nebſt dieſer

Unwahrſcheinlichkeit wäre auch kein Auskunftsmittel abſehbar, wie man nach

dieſem Urſprung die jährliche Periodicität der Sternſchnuppen und die

Radiation derſelben erklären könnte; ich glaube daher, daß wir, ohne hier

weiter zu verweilen, den lunariſchen Urſprung als widerlegt betrachten dürfen.

Denken wir uns nun einen Metoritenſchwarm, der in ſeiner Bewegung die

Erdbahn kreuzt, ſo werden alle einzelnen Theile dieſes Schwarmes ſich nahezu

parallel fortbewegen, da wir uns ja vorſtellen, daß der Schwarm als Ganzes

eine gewiſſe Bahn um die Sonne beſchreibt. Die aus der Bewegung der Erde

und des Schwarmes entſtehende combinirte Bewegung oder, beſſer geſagt, die

relative Bewegung des Beobachters gegen den Schwarm wird an dieſem

Parallelismus der Bewegung der einzelnen Meteore nichts ändern. Wir werden

daher vorerſt für die folgende Betrachtung den Beobachtungsort als ruhend

anſehen können und annehmen, daß an dieſem Punkt ein Meteoritenſchwarm

vorbeigeht.

Wir wollen fünf Meteore beſonders herausfaſſen und

uns die Verhältniſſe durch eine Zeichnung veranſchau

"I lichen. B ſei der Beobachtungsort, a, e, a, e2 u. ſ. w.

ſeien die Theile der einander parallelen Bahnſtücke der

Meteoriten, die dieſelbe in den oberſten Theilen der

Atmosphäre leuchtend beſchreiben, welche Bahnſtücke im

Allgemeinen gleich lang ſein und in den gleichen Zeit-.

intervallen zurückgelegt werden. Die Bahn des Meteo

riten a, e, wird ſich als eine gerade Linie, für den

ſº Beobachter am Himmel als ein größter Kreis projiciren.

* Die ſcheinbare Länge der Bahn wird offenbar durch

A / - den Winkel a, Be, gemeſſen. Man ſieht ſofort auf

j den erſten Blick, daß dieſe ſcheinbaren Bahnlängen um

ſo größer ſind, je weiter die Richtung der Sternſchnuppe vom Beobachter
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entfernt vorbeigeht, wenn dieſe Entfernung nicht ein gewiſſes Maß überſchreitet;

eine direct auf den Beobachter ſich hinbewegende Sternſchnuppe a, es wird

ſcheinbar gar keine Bewegung zeigen, ſondern unbewegt im Radiationspunkte

aufleuchten und verlöſchen. Die Sternſchnuppe a, es wird aber ſchon eine

ſehr merkbare Bewegung zeigen, doch geringer als a, e, und ag es, die weiter

entfernt vom Beobachter vorbeiziehen, und da dieſe Bahnen alle in demſelben

Zeitintervalle beſchrieben werden, ſo wird die Bewegung dem entſprechend um

ſo raſcher ſein, je weiter die Sternſchnuppe entfernt vom Radiationspunkte

aufleuchtet, da in derſelben Zeit ſcheinbar ein längerer Weg zurückgelegt wird;

in der That leuchtet z. B. die Sternſchnuppe a, e, in einer Entfernung vom

Radiationspunkte auf, die durch den Winkel a, Ba, gemeſſen wird, die

Sternſchnuppe a, e, in der Entfernung a, Baz, welche Entfernung geringer

iſt als die erſtere. Denken Sie ſich nun den ſichtbaren Theil der Bahn nach

rückwärts verlängert, ſo wird ſich die Bahn ſcheinbar immer mehr dem Radia

tionspunkte annähern und, bis ins Unendliche verlängert gedacht, mit demſelben

zuſammenfallen. Die ſcheinbare Bahn alſo, die ſich als ein Stück eines größten

Kreiſes am Himmel projicirt, wird alſo, nach rückwärts verlängert, den Radia

tionspunkt treffen. Da nun, wenn man von der verhältnißmäßig gegen die

Bewegung der Erde um die Sonne langſamen Rotationsbewegung der Erde

um ihre Achſe abſieht, alle Standpunkte der Beobachter dieſelbe relative Bewe

gung gegen den Sternſchnuppenſchwarm zeigen, ſo wird demnach ein ſolcher

Sternſchnuppenſchwarm bei ſeinem Zuſammentreffen mit der Erde für alle

Beobachter, gleichgiltig, welchen Standpunkt ſie auf der Erdoberfläche einnehmen,

einen Sternſchnuppenfall veranlaſſen, der einunddemſelben Radiationspunkte

entſtrömt. Iſt dieſer Schwarm ſo breit, daß die Erde einige Tage braucht, um den

ſelben vermöge ihrer Bahnbewegung zu durcheilen, ſo wird einundderſelbe Radia

tionspuukt durch einige Tage thätig erſcheinen. Wie man ſieht, erklärt der kosmiſche

Urſprung der Sternſchnuppen die bisher in Betracht gezogenen Erſcheinungen in

eminenter, einfacher und ungezwungener Weiſe, und wir können daher ſchon nicht

faſt mehr anſtehen, denſelben als den richtigen Erklärungsgrund anzuſehen.

Schluß folgt.

Vom Freihafen - zum Entrepot-Syſtem.

Die Aufhebung des Freihafens von Trieſt wird in neueſter Zeit wieder

häufig zur Sprache gebracht.

Trieſt nimmt nicht jene Stellung im Welthandel ein, welche es vermöge

ſeiner Lage haben könnte, und leiſtet ſeinem Hinterlande nicht jene Dienſte,

welche man von dem einzigen großen Hafen einer Großmacht erwarten ſollte.

- Hiefür macht man von vielen Seiten, ob mit Recht oder Unrecht bleibe

vorläufig noch unbeſprochen, das Freihafenprivilegium verantwortlich und denkt

an ſeine Beſeitigung.



– 364 –

Der gegenwärtige Zeitpunkt iſt für jede Maßregel, von der man ſich

eine Hebung des Handels von Trieſt erhoffen kann, günſtig; denn es würden

ihr andere Factoren, die zuverläſſig in der gleichen Richtung wirken müſſen, zu

Hülfe kommen.

Im Jahre 1875 ſoll der Hafenbau von Trieſt vollendet ſein; die Eiſen

bahnverbindungen Trieſts mit dem Hinterlande werden bis zu dieſem Zeitpunkte

vervollſtändigt ſein; der neue Seeweg durch den Suez-Canal nach Indien

gewinnt immer mehr Einfluß auf die Richtung des europäiſch-indiſchen Handels

und erhöht die Bedeutung Trieſt; eine directe Dampferverbindung Trieſts mit

Indien beſteht bereits.

Alle dieſe Momente ſind der Entwicklung des Handels von Trieſt höchſt

günſtig; um ſo fühlbarer müßte es alſo ſein, wenn der Staat in der Zoll- und

Steuerpolitik bezüglich Trieſts einen unrichtigen, dieſer Entwicklung conträren

Weg verfolgte oder künftig einſchlüge; um ſo vorſichtiger müſſen aber auch die

Gründe, welche für das gegenwärtige Freihafenſyſtem einerſeits und für das

Entrepot-Syſtem andererſeits geltend gemacht werden, erwogen werden, damit

man nicht durch die Beſſerung der Handelsverhältniſſe, welche vorausſichtlich

jedes der erwähnten Momente allein ſchon und unter jedem Zollſyſteme mit

ſich bringen wird, geblendet und für die eingeſchlagene Zollpolitik gewonnen

werde.

Die öffentliche Meinung iſt dem Freihafenſyſteme nicht mehr günſtig.

Das wäre indeß noch kein Grund, ihr zu folgen. Sie liebt es, bei der Kritik

wirthſchaftlicher Zuſtände und Ereigniſſe, deren Beurtheilung ſchwer fällt, aus

allgemein anerkannten richtigen Grundſätzen die theoretiſchen Conſequenzen zu

ziehen, ohne jedoch auf das praktiſche Detail einzugehen. So argumentirt ſie

zum Beiſpiel: Die Schutzzollpolitik behinderte den Handel, und machte die

Errichtung von Freihäfen an Orten, wo die Handelsintereſſen die Intereſſen der

Induſtrie überwiegen, zum Bedürfniſſe; nun iſt das Schutzzollſyſtem als unrichtig

erkannt und es haben deßhalb auch die Freihäfen als Schöpfungen desſelben

aufzuhören; oder: wenn in einem Staate ein billiger Zolltarif beſteht, ſo ſoll

kein Theil der Staatsbürger von der Entrichtung der Zölle befreit ſein, ſondern

gleiches Recht für Alle gelten; die Freihafenprivilegien involviren ſonach eine

Ungleichheit vor dem Geſetze. Bei ſolchen Argumentationen wird jedoch über

ſehen, daß bis heutigen Tages noch kaum ein Zolltarif eines continentalen

europäiſchen Staates ein wirklich freihändleriſcher iſt, ſondern daß die uns

bekannten alle, der öſterreichiſche ganz beſonders, neben den reinen Finanz

zöllen noch viele Zollſätze enthalten, die entweder ganz oder doch theilweiſe zum

Schutze der Induſtrie gegen die ausländiſche Concurrenz beſtimmt ſind; ſolche

Tarife genügen aber dem Handelsbedürfniſſe noch keineswegs ſo vollſtändig, daß

beſondere Maßregeln zur Hebung des Handels überflüſſig erſchienen. Die zweite

Argumentation negirt überhaupt die Berechtigung des Staates, verſchiedenen

wirthſchaftlichen Verhältniſſen eine verſchiedene geſetzliche Behandlung angedeihen
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zu laſſen. Die Intereſſen des Handels und jene der Induſtrie ſind nun in

vielen Fällen verſchiedene, ja collidirende; und doch müſſen ſie verſöhnt werden.

In der Freihafenfrage ſtehen ſie ſich ſo ſchroff gegenüber, daß, hätte man nur

für den Handel oder nur für die Induſtrie zu ſorgen, im erſten Falle die mög

lichſte Ausdehnung der Freihafenprivilegien oder noch beſſer die gänzliche

Handelsfreiheit, d. i. Abſchaffung jedes Schutzzolles, im andern Falle die

Einbeziehung der Freihäfen in das allgemeine Zollgebiet unbedingt zu empfeh

len wäre.

Der Handel bewegt ſich, dort wo er von keinerlei zollamtlicher Beauf

ſichtigung oder Behandlung beläſtigt wird, am freieſten, alſo im Freihafen.

Die nationale Induſtrie hinwieder verliert im Freihafengebiete den Zoll

ſchutz gegen fremde Concurrenz, und ſieht mit Beſorgniß die Producte des

Auslandes ſich in einem Reichstheile, der ſonſt zu ihrem privilegirten Abſatzge

biete gehören würde, feſtſetzen. Sie wünſcht alſo die Beſeitigung der Freihäfen.

So ſteht Privilegium wider Privilegium, das locale des Freihafens im Handels

intereſſe, gegen das über den ganzen Staat ſich erſtreckende des Schutzzolles im

Intereſſe der Induſtrie.

Die Induſtrie hat dem Handel durch die ſeit einer Reihe von Jahren in

den meiſten Staaten, insbeſondere in Oeſterreich, eingetretenen Zollermäßigungen

Conceſſionen gemacht, nun fordert ſie ihrerſeits, daß ihr der Handel von

ſeinem Privilegium, dem Freihafen, einen Gebietstheil abtrete, daß er ſich, ſtatt

mit ganzen Städten, mit einzelnen Gebäuden, Entrepots genannt, in welchem

fremde Waaren zollfrei eingelagert werden dürften, beſcheide.

Die Forderung iſt gerecht, denn es muß anerkannt werden, daß mit der

fortſchreitenden Ermäßigung der Schutzzolltarife die Exiſtenzberechtigung der

Freihäfen immer mehr ſchwindet.

Nur über den Zeitpunkt der Aufhebung derſelben, und über die Art und

Weiſe, den Uebergang vom Freihafen- zum Entrepot-Syſtem ohne Schädigung

des Handels zu bewerkſtelligen, kann noch ein Streit beſtehen.

Eben die Auffindung der zweckmäßigſten Uebergangsmodalitäten iſt es, die

uns hier beſchäftigt. Der Vorgang in anderen Staaten, welche uns auf dem

Wege der Errichtung von Entrepots an Stelle der alten Freihäfen bereits vor

angeeilt ſind, ſoll geprüft und das für die Verhältniſſe von Trieſt Paſſende

zur Nachahmung empfohlen werden.

Frankreich hat den Uebergang vom Freihafen- zum Entrepot-Syſteme

unter Umſtänden und aus Gründen bewerkſtelligt, welche eine genauere Analogie

mit den Verhältniſſen von Trieſt nicht bieten; demungeachtet läßt ſich auch aus

dem in Frankreich beobachteten Vorgange manche Lehre für uns ziehen, und ich

habe deßhalb geglaubt, auch die Geſchichte der Hafenfreiheit von Marſeille in

ihren Hauptzügen wiedergeben zu ſollen.

Italien bietet ſchon der Analogien mehr, und Deutſchland ſogar ein

theilweiſe ganz treffendes Vorbild.
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I. Frankreich (Marſeille).

Das Freihafenprivilegium Marſeilles, deſſen Beginn ſich weit zurück in

das Mittelalter verfolgen läßt, wurde in der Zeit vor 1669 wiederholt beſchränkt,

aufgehoben, wiederhergeſtellt.

In dieſem Jahre erließ Ludwig XIV. (Colbert) ein Freihafen-Edict,

welches den Handel Marſeilles blühen machte, und ſich mit geringen Unter

brechungen und Modificationen bis zum Jahre 1815 erhielt.

Die königliche Ordonnanz vom 10. September 1817, von welcher ſogleich

die Rede ſein wird, geſtand in einer vorausgeſchickten Motivirung ſelbſt zu, daß

die Unterdrückung der Hafenfreiheit durch den Convent im Jahre 1793 den

Handel Marſeilles mit der Levante und den übrigen Mittelmeerſtaaten bedeutend

geſchädigt habe; durch den Wegfall der Zolllinie zwiſchen dem Freihafengebiete

und Frankreich ſeien indeſſen neue Beziehungen zwiſchen dem Innern des

Landes und Marſeille entſtanden (namentlich eine ſtets wachſende Induſtrie in

Marſeille ſelbſt), welche es nöthig machten, ſchon bei der Wiederherſtellung des

Freihafens im Jahre 1815 auf dieſe neuen Intereſſen Bedacht zu nehmen.

Schon die königliche Ordonnanz vom 20. Februar 1815 (Bulletin des

lois v. J. 1815 Seite 141), mit welcher die mit Geſetz v. 16. December 1814

wieder hergeſtellte Hafenfreiheit geregelt wurde, combinirte das Syſtem der

amtlichen Waarenniederlage (entrepot réel) mit dem Freihafenſyſteme, indem

ſie in den Artikeln 4 und 5 eine große Menge von Waaren von der Hafen

freiheit ausſchließt und beſtimmte, daß ſie im Entrepot réel eingelagert werden

müſſen, welche ſie behufs der Conſumtion in Marſeille oder im franzöſiſchen

Zollgebiete nur nach Entrichtung der im allgemeinen Tarife feſtgeſetzten Zölle

verlaſſen könnten.

Artikel 11 ſetzte feſt, daß Marſeille alle für ſeine Fabriken und für den

Conſum nöthigen Artikel, ferner Fouragirungsgegenſtände, Brennſtoffe und

Baumaterialien ſelbſt dann zollfrei aus dem Innern Frankreichs beziehen könne,

wenn dieſe Objecte ſonſt einem Ausfuhrverbote unterliegen.

Gleiche Begünſtigung gilt für die franzöſiſchen Rheder und Schiffscapi

täne bezüglich der Schiffbau- und Ausrüſtungsobjeete.

Die im Freihafengebiete von Marſeille hergeſtellten Fabricate konnten nach

Art. 18 zollfrei nach Frankreich eingeführt werden, wenn ihnen das Zollamt

Urſprungscertificate mitgab. Nur wenn das Fabricat aus ausländiſchem Materiale,

welches in Marſeille die Zollfreiheit genoſſen hatte, hergeſtellt war, mußte beim

Austritt nach Frankreich ein dem Zolle für das Material entſprechender Betrag

entrichtet werden (Art. 19). – Die Durchführung dieſer Beſtimmungen erfor

derte ſelbſtverſtändlich einen complicirten Apparat von Controlen. Obwohl der

ſelbe dem Fabriksbetriebe Marſeilles und dem Abſatze ſeiner Fabricate nach dem

Innern läſtig fiel, ſo nahm die Fabrication daſelbſt doch einen ſo raſchen Auf
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ſchwung, daß die Intereſſen der Induſtrie Marſeilles gegenüber jener des Handels

in die erſte Linie traten und zunächſt Berückſichtigung verlangten.

Die Motivirung der Ordonnanz vom 10. September 1817 (Bulletin des

lois 1817 Seite 177) ſagt:

„Die Erfahrung, welche dieſem Verſuche (der Ordonnanz v. 20. Februar

1815) folgte, hat den Einwohnern von Marſeille bewieſen, daß die Zoll

ſchranken, wie ſie einſt beſtanden und durch das Geſetz v. J. 1814 wieder auf

gerichtet wurden, auf die Intereſſen ihrer Induſtrie bei dem gegenwärtigen

Stande der Beziehungen mit dem übrigen Frankreich ſchädigend einwirken.“

Die Ordonnanz ſtellt ſich ſonach die Aufgabe, „die Zollfreiheit durch ein

Syſtem combinirter Entrepots derartig zu regeln, daß der Seehandel alle ihm

nothwendigen Begünſtigungen und Erleichterungen genieße, und dabei doch dem

internen Handel die unbeſchränkte Freiheit gewahrt bleibe, ohne welche Marſeille

nicht gedeihen kann.“

Durch dieſe Ordonnanz wurde auch jenen Waaren, welche nach der

Ordonnanz vom Jahre 1815 noch die Einfuhrzollfreiheit im Freihafen

gebiete genoſſen hatten, dieſes Privilegium entzogen, und verfügt, daß alle

nach Marſeille importirten ausländiſchen Waaren in Entrepots, u. z. theils in

amtlichen (Entrepot réel), theils in Privatwaarenlagern (entrepot fictif) nieder

gelegt werden mußten, wo ſie zwei Jahre ohne Zollentrichtung verbleiben

durften.

Im Entrepot réel ſteht die Waare unter ausſchließlicher Aufſicht und

Verſchluß der Douane, im Entrepot fictif unter der Mitſperre derſelben. Die

Bewilligung zur Errichtung von Entrepots fictifs wurde für geeignet befundene

Locale von der Direction der Douane gegen Caution ertheilt.

In Entrepots fictifs durften eingelagert werden (Art. 5):

1. Nicht verbotene Waaren aller Art, wenn die Einfuhr auf franzöſiſchen

Schiffen ſtattfand;

2. Dieſelben Waaren, wenn ſie auf fremden Schiffen importirt wurden,

der Zoll (nur das Droit principal) für dieſelben aber weniger als 15 Fres.

für 100 Kilogr. oder weniger als 10 pCt. vom Werthe betrug;

3. Eine Reihe namentlich aufgezählter Waaren.

Auf die Einlagerung im Entrepot réel beſchränkt blieben:

1. Alle verbotenen Waaren;

2. Alle nicht verbotenen, aber auch nicht in den obigen drei Punkten

enthaltenen Waaren;

3. Ferner blieben von der Begünſtigung der drei Punkte des Art. 5.

ausgeſchloſſen:

Drei Gruppen namentlich aufgezählter Waaren, nämlich Flüſſigkeiten,

Colonialwaaren und eine Anzahl von Fabricaten;

Getrocknete, geräucherte, geſalzene, marinirte Fiſche fremder Fiſcherei;
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alle Waaren, welche bei ihrer Ankunft je nach dem Orte ihrer Einladung

und der Art des Transportes wechſelnden Zöllen unterliegen, außer wenn auf

ſie der geringſte der betreffenden Zollſätze Anwendung findet. –

Mit Ordonnanz v. 9. Jänner 1818 wurde die Anzahl der im Entrepot

fictif zuläſſigen Waaren beträchtlich vermehrt.

Von 1817 an konnten die Fabricate der Marſeiller Induſtrie zollfrei in

das Innere Frankreichs abgeſetzt werden; die Seifenfabrication genoß für die

Ausfuhr ſogar eine Exportprämie als Erſatz der entrichteten Einfuhrzölle für

ausländiſche Dele, Soda und Natron. –

Man ſieht daraus, daß der Aufhebung der Hafenfreiheit von Marſeille

zahlreiche Uebergangsmaßregeln voraus und zur Seite gingen, und daß die

letzte definitive Aufhebung erſt erfolgte, als die Intereſſen der bereits beſtehen

den, nicht aber etwa einer erſt hervorzurufenden Induſtrie dieſelbe nothwendig

machten. Auch iſt nicht zu überſehen, daß zur Zeit dieſer Aufhebung und noch

bis auf unſere Tage die protectioniſtiſche Schifffahrts-Geſetzgebung Frankreichs

aufrecht ſtand, welche Marſeille vielfache Begünſtigungen zuwendete.

Artikel 2. der Ordonnanz vom 10. September 1817 beſtätigt die Befrei

ung aller in den Hafen von Marſeille einlaufenden fremden Schiffe von jeder

Schifffahrtsabgabe.

Die surtaxe de pavillon, ein Zollzuſchlag, welcher nach dem Geſetze

v. 28. April 1816 von jenen Waaren erhoben wurde, die auf fremden Schiffen

nach Frankreich kamen, fand ausnahmsweiſe in Marſeille auf jene Waaren keine

Anwendung, für welche der Hauptzolk weniger als 15 Fres. betrug, und die

notoriſch aus Uferländern des Mittelmeeres ſtammten (Art. 3 der Ord. von

10. September 1817).

Weiters beſtand in der surtaxe d'entrepot, d. i. einem Zuſchlage zum

droit principal, welcher von vielen Waaren dann erhoben wurde, wenn ſie aus

ausländiſchen Entrepots Europas kamen, eine Maßregel, welche bezweckte,

franzöſiſche Häfen, und insbeſondere Marſeille, ſelbſt zu Stapelplätzen des See

handels zu machen.

Auch die Geſtattung, die Waaren im entrepot fictif zwei Jahre und

gegen Anſuchen auch noch länger zollfrei lagern zu laſſen, war eine ſpecielle

Begünſtigung Marſeilles. In den entrepots fictifs anderer Hafenplätze war

der Termin mit einem Jahre feſtgeſetzt.

Die Lagerfriſt in den Entrepots réels wurde allgemein durch Artikel 14

der Loi relative aux douanes vom 17. Mai 1826 (Bulletin des lois Nr. 91)

auf drei Jahre ausgedehnt.

Nur in die Häfen: Marſeille, Bayonne, Bordeaux, Nantes, le Havre und

Dunkerque durften Schiffe von mindeſtens 100 Tonnen (in Bayonne auch von

40) wenn ſie verbotene Waaren an Bord hatten, überhaupt einlaufen. Lief

ein Schiff mit verbotenen Waaren zufällig in einen anderen Hafen ein, in

welchem ſich ein Entrepot réel befand, ſo durfte es in demſelben nur dann irgend
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eine Handelsoperation vornehmen, wenn der Werth der verbotenen Waaren

den zehnten Theil des Werthes der Ladung nicht überſtieg; die verbotenen

Waaren durften dann ein bis vier Monate im Entrepot verbleiben. Ueber

ſtieg der Werth der verbotenen Waaren /o desjenigen der Ladung, oder

hatte das Schiff weniger als 100 T. Tragfähigkeit, ſo mußte letzteres den

Hafen ſogleich verlaſſen; dasſelbe trat ein, wenn ein Schiff irgendwelcher

Tragfähigkeit mit einer noch ſo unbedeutenden Partie verbotener Waaren ohne

höheren Zwang in einen Hafen einlief, wo es gar keine Entrepots réels gab.

(Art. 17 und 22 der Loi vom 9. Februar 1832 sur les transits et les

entrepots; Bulletin des lois Nr. 59). –

Die Aufzählung aller der vorerwähnten Maßregeln diente dazu, zu zeigen,

mit welchem Walle von Vorſichten und Begünſtigungen Frankreich ſeinen

Hafenplatz Marſeille umgab, als es ihn, wegen ſeines Charakters als Sitz einer

bedeutenden Induſtrie ſeiner Hafenfreiheit entkleidete.

Demungeachtet ſoll Marſeille bald nach der Aufhebung ſeines Freihafen

privilegiums einen beträchtlichen Theil ſeines Zwiſchenhandels an die Freihäfen

Genua, Livorno und Cadir verloren haben. Iſt dies richtig, ſo bietet es einen

Beweis dafür, mit welcher Vorſicht in Trieſt, das für den Zwiſchenhandel weit

ungünſtiger gelegen iſt als Marſeille, bei einer Abänderung des Freihafen

privilegs vorgegangen werden müßte.

Den eigenen Handel Frankreichs nach und von den Mittelmeerſtaaten

hätte Marſeille ſelbſt bei der ſchlechteſten und zweckwidrigſten Geſetzgebung nicht

verlieren können; die geographiſche Lage dieſes Hafens ſicherte ihm dieſen voll

ſtändig; ebendrum kann auch aus der Steigerung desſelben ſeit dem Jahre

1817, welche Steigerung übrigens zum großen Theile der Eroberung Algiers

zuzuſchreiben iſt, kein vollgiltiger Beweis für die Vortheile des damals dort

eingeführten Entrepot-Syſtemes abgeleitet werden.

Trieſt befindet ſich ſelbſt in Beziehung auf den Mittelmeerhandel von

und nach dem öſterr. Hinterlande in einer viel ungünſtigeren Situation, indem

ſeine geographiſche Lage allein es nicht genügend gegen die Mitbewerbung

Venedigs und Fiumes ſchützt, der Sieg über die Concurrenten vielmehr von

der Tüchtigkeit des Handelsſtandes und dem von der Regiernng befolgten

Syſteme der Handelspolitik abhängen wird.

II. Italien. (Ancona.)

Im Königreiche Italien hat ſich die Regierung für das Entrepot-Syſtem

entſchieden, und ſucht den Uebergang theils durch die magazzini fiduciari, theils

dadurch zu vermitteln, daß der Staat zu den zu errichtenden Dock- und Hafen

bauten nicht unerhebliche Beiträge leiſtet.

Das italieniſche Parlament hat mit Beſchluß vom 25. Juni 1865 zur Her

ſtellung der Dock- und Hafenbauten in den bisherigen Freihäfen des Reiches ,

Wochenſchrift. 1872. - 24
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ſechs Millionen Lire bewilligt. Die wirkliche Aufhebung der Freihafenprivilegien

von Genua und Venedig wird mit dem Zeitpunkte erfolgen, in welchem die

Lagerhäuſer in einer für den Verkehr genügenden Ausdehnung hergeſtellt ſein

werden. -

Die Aufhebung des Freihafens von Ancona iſt dagegen bereits voll

zogen und die Geſchichte ſeiner Umwandlung in einen zollpflichtigen aber mit

Entrepots verſehenen Hafen läßt ſich genau verfolgen.

Mit Geſetz vom 11. Mai 1865 wurde beſchloſſen, daß Ancona vom

1. Jänner 1868 an aufhören ſolle, Freihafen zu ſein, daß jedoch zur Ver

meidung aller nachtheiligen Folgen für den Handel dieſes Platzes der Hafen

verbeſſert und mit Docks zur Einlagerung der Waaren verſehen werden ſolle.

Zwiſchen der italieniſchen Regierung und der Gemeinderepräſentanz wurde ein

Uebereinkommen abgeſchloſſen, uach welchem ſich die Regierung verpflichtete, der

Gemeinde das Lazarethgebäude um 600.000 Lire zu überlaſſen und derſelben

ein Anlehen im Betrage dieſes Kaufſchillings, rückzahlbar in 25 Jahren bei

der Depoſiten- und Anleihecaſſe zu erwirken; ferner der Stadt Ancona von

den vom Parlamente für Dock- und Hafenbauten bewilligten ſechs Millionen

Lire 500.000 Lire auszubezahlen; endlich das Mauthamt, eine Quarantäne

anſtalt und eine Verbindungsbahn zwiſchen dem Mauthamte, den Waarendocks und

der Eiſenbahnſtation herzuſtellen, für welche Bauten zuſammen beiläufig ein

Betrag von 900.000 Lire aus der oberwähnten Dotation von ſechs Millionen

präliminirt wurde. Das Municipium von Ancona verpflichtete ſich dagegen, die

Arbeiten für Umgeſtaltung des Lazarethes in Waarendocks nach Maßgabe der

vom Finanzminiſterium zu genehmigenden Baupläne auszuführen und hiefür

mindeſtens 500.000 Lire zu verwenden.

Bereits mit königlichem Decret vom 25. Auguſt 1867 wurden den Zoll

behörden detaillirte Inſtructionen für die Durchführung der Maßregel ertheilt,

wodurch das bisherige Freihafengebiet Anconas vom 1. Jänner 1868 an in

das italieniſche Zollgebiet einbezogen werden ſollte. Allein die Dock- und Hafen

bauten, welche den Erſatz für das entzogene Privilegium bieten ſollten, wurden

bis zu dieſem Termine nicht fertig, und die Regierung ſah ſich deßhalb genöthigt,

über die wiederholten Bitten des Municipiums, welches auch befürchtete, daß der

ohnehin ſchon geringe Verkehr Anconas nach Venedig abgelenkt würde, wenn

letztere Stadt ihr Freihafenprivileg länger behielte als Ancona, das Privilegium

des letztgenannten Hafens zunächſt bis 1. Jänner 1869 (Geſetz v. 28. Decem

ber 1867) dann bis Ende Auguſt 1869 (Geſetz v. 30. December 1868) und

endlich nochmals bis November 1869 zu verlängern.

Nachdem aber auch bis zu dieſem Termine die Dock- und Hafenbauten

noch nicht vollendet waren, entſchloß ſich die italieniſche Regierung zu einer

Uebergangsmaßregel, welche ſie auch in Livorno bereits durchgeführt hatte.

Nach dem Decrete vom 12. October 1869 wurde vom 1. Noveuber

1869, dem Tage der definitiven Aufhebung des Freihafenrechtes von Ancona
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angefangen, bis zur Eröffnung der Generalmagazine den Kaufleuten von Ancona

geſtattet, gegen Erlag einer Caution (von 500 Lire bis 100.000 Lire und

darüber) zur Sicherſtellung der Zollgebühren, etwaiger Geldſtrafen und ſonſtiger

Speſen des Mauthamtes, ausländiſche zollpflichtige Waaren unter gewiſſen

Bedingungen zollfrei in Privatmagazine einzulagern, von welchen das Mauth

amt keinen zweiten Schlüſſel beſaß.

Sollte den in einem ſolchen „Vertrauensmagazin“ (magazzino fiduciario)

eingelagerten Waaren die Möglichkeit der Wiederausfuhr ohne Entrichtung des

Ein- reſp. Ausgangszolles vorbehalten bleiben, ſo mußten dieſelben in geſchloſſenen

Colli mit doppelter Umhüllung und doppeltem Bleiſiegel aufbewahrt werden.

Alle eines ſolchen Verſchluſſes nicht fähigen Waaren, ſowie auch alle Flüſſig

keiten blieben von der Wiederausfuhr ausgeſchloſſen. Ausnahme von dieſer

Regel wurde jedoch für folgende Waaren gemacht: Zucker, Kaffee, Stockfiſch,

Kabeljau, Häringe, Salaeche, Getreide, Hülſenfrüchte, weiße Baumwollgeſpinnſte,

Pfeffer, Piment und Gewebe, ſowie im Allgemeinen alle jene Waaren, welche

ſich von den gleichen Gattungen inländiſcher Production leicht unterſcheiden

laſſen.

Von den Körnerfrüchten und den Baumwollgeſpinnſten brauchten zur

Bewahrung des Rechtes der Wiederausfuhr nur Muſter beim Mauthamte hinter

legt zu werden, während die Stücke der Gewebe vom Mauthamte zu dieſem

Behufe mit je einer oder mehreren Identitätsbezeichnungen verſehen werden

mußten.

Die übrigen unter die Ausnahme fallenden Waaren genoſſen das Recht

der Reexportation ohne jeden Verſchluß oder Bezeichnung.

Die zur Wiederausfuhr nicht berechtigten Waaren durften zwar von einem

Vertrauensmagazine in ein anderes Vertrauensmagazin derſelben Stadt, aber

weder in ein unter der Mitſperre der Mauthbehörde ſtehendes Magazin, noch

an ein anderes Mauthamt als jenes der Stadt Ancona verſchickt werden.

In dem von Fall zu Fall an das Mauthamt zu richtenden Geſuche um

Geſtattung der Einlagerung von Waarenſendungen in ein Vertrauensmagazin,

mußte Gattung und Quantität der Waaren angegeben und das Magazin, in

welches ſie gebracht werden ſollte, genau bezeichnet ſein.

Für die zur Wiederausfuhr nicht berechtigten Waaren wurde der Zollbe

trag vor dem Eintritte der Waare in das Vertrauensmagazin vorgeſchrieben,

und der Betrag, für welchen der Magazinsinhaber haftbar wurde, mußte ſowohl in

einem Regiſter des Mauthamtes als auch in dem des Magazins vorgemerkt

werden. Für das Verderben der Waare im Magazine wurde keine Zollnachſicht

gewährt.

In der Regel mußten alle Waaren im Mauthamte früher viſitirt werden.

Körnerfrüchte, Salzfiſche und überhaupt ſchwer zu transportirende Güter

konnten aber der Viſitation und Zollvorſchreibung im Vertrauensmagazine unter

zogen werden.
24“
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Die zur Wiederausfuhr beſtimmten Güter waren ſtets zum Mauthamte

zu ſtellen und dort zur Ausfuhr zu declariren, während bei der in den Con

ſum übergehenden oder in ein anderes Vertrauensmagazin verſendeten Waaren

nur die Anmerkung des Austrittes im Magazinsregiſter ſogleich zu geſchehen

hatte, die Anmeldung des Austrittes beim Mauthamte aber nur innerhalb

24 Stunden vom Austritte ab zu geſchehen brauchte.

Dem Mauthamte ſtand es frei, außer dem regelmäßigen vierteljährlichen

Verificationsbeſchau einen ſolchen wann immer unvorhergeſehen vorzunehmen, und

wenn es hiebei die urſprünglich erlegte Caution für nicht mehr genügend befin

den ſollte, weitere Sicherſtellung, eventuell aber ſogleiche Bezahlung der aus

haftenden Zollgebühren oder die Uebertragung der Waaren in das Mauthamt

zu fordern.

Die Theilung und Umpackung der geſchloſſenen Colli, ſowie die Entnahme

von Muſtern aus denſelben durfte nur in Gegenwart von Mauthbeamten

geſchehen, welche ſodann die Colli neu zu verſchließen hatten. -

Vom 1. November 1869 angefangen war ſonach der zollfreie Eintritt

von ausländiſchen zollpflichtigen Waaren in Ancona aufgehoben, und die

Stundung der Zollgebühr durch Einlagerung der Waaren im Zollamte oder

einem unter der Mitſperre der Douane ſtehenden Privatmagazine oder endlich

einem Vertrauensmagazine, erſcheint wegen der zahlreichen und höchſt läſtigen

Beſchränkungen als kein genügender Erſatz weder für das aufgehobene Frei

hafenprivilegium, noch für die noch nicht vollendeten Magazzini generali.

Der Vorgang der italieniſchen Regierung, welche den Uebergang vom

Freihafen zum Entrepot-Syſteme in Ancona durch eine Erweiterung der Lagerbe

fugniße der Privatmagazine vermittelte, erſcheint ſonach zwar durch die beſonderen

Umſtände gerechtfertigt, aber doch dort nicht nachahmenswerth, wo nichts im

Wege ſteht, das Freihafenprivilegium einer Stadt ſo lange fortbeſtehen zu laſſen,

bis große mit allen Hülfsmitteln der Technik ausgeſtattete Docks (Entrepots,

Freilager) an die Stelle der einzelnen kleinen Privatmagazine getreten ſind.

III. Deutſcher Zollverein. (Hamburg.)

Ein theilweiſe höchſt zutreffendes Vorbild für das, was in Trieſt zu

geſchehen hätte, finden wir in einer Inſtitution, welche in jüngſter Zeit im

Zollausſchluſſe des deutſchen Zollvereines, dem Freihafen Hamburg, ins Leben

gerufen wurde.

In der Zeit, als in Folge der Neugeſtaltung der politiſchen und der

Zollverhältniſſe in Deutſchland an Hamburg die ernſte Frage herantrat, welche

Stellung es zu dem ringsum ſich bildenden einheitlichen Zoll- und Handels

gebiete einzunehmen haben werde, brach ſich in Hamburg ſelbſt wie im Zollvereine

immer mehr die Ueberzeugung Bahn, daß ungeachtet der veränderten Sachlage

doch die größeren Intereſſen mit der Erhaltung des Freihafens verknüpft ſeien.
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Die betheiligten Kreiſe erkannten aber wohl, daß einige Branchen des Ham

burger Geſchäftes, namentlich derjenige Zwiſchenhandel in deutſchen Fabricaten,

welcher ſein Abſatzgebiet in Holſtein, Mecklenburg und Lauenburg hat, durch

den Anſchluß dieſer Gebiete an den Zollverein bei dem ferneren Beſtande des

Zollausſchluſſes von Hamburg in ihrer ganzen Exiſtenz ſchwer bedroht wären,

wenn nicht eine Einrichtung getroffen würde, vermittelſt welcher die nach Ham

burg gebrachten zollvereinsländiſchen Waaren ohne Zollentrichtung wieder in das

Zollvereinsgebiet verſchickt werden können. Der Gedanke an eine Zollvereins

Niederlage trat ſofort auf und wurde im Verlaufe von drei Jahren realiſirt.

Dieſe Niederlage, deren Einrichtung wegen ihrer vollſtändigen Analogie

mit einer Abtheilung der von uns für Trieſt beantragten Freilager ſogleich

etwas näher dargeſtellt werden ſoll, bietet der deutſchen Induſtrie die Gelegen

heit, ihre Fabricate an dem großen Markt der mit Verbindungen zu Waſſer

und zu Lande reich ausgeſtatteten Welthandelsſtadt Hamburg zu bringen, ohne

mit demſelben das Gebiet des Zollvereins zu verlaſſen.

Die am erſten Mai 1870 eröffnete Niederlage bildet eine Enclave des

deutſchen Zollgebietes im Freihafengebiete der Stadt Hamburg. Sie umfaßt

den Flächenraum eines Parallelogrammes von 1260 Fuß Länge und 350 Fuß

Breite, enthält die Lagerhäuſer und Magazine, ein Zollamt, eine Poſt- und

Telegraphenſtation, und iſt durch Schienengeleiſe mit der Hamburg-Altonaer

Bahn in Verbindung.

Die Niederlage wurde durch eine Actiengeſellſchaft mit einem Grundcapital

von einer Million Thlr. C. ins Leben gerufen, an welcher ſich der hamburgiſche

Staat durch Uebernahme eines Theiles des Actiencapitals betheiligte.

Es mögen hier die weſentlichſten Beſtimmungen aus dem „Regulativ für

die Zollvereins-Niederlage in Hamburg“ folgen:

„§ 1. Die Niederlage iſt ein zur Ein- und Ausladung, ſowie zur Lage

rung und Bearbeitung (§ 13) von Waaren beſtimmter Raum, welcher von dem

umliegenden Freihafengebiete durch völlig ſichernde bauliche Einrichtungen abge

ſchloſſen, und nach Maßgabe der nachſtehenden Vorſchriften, im lebrigen aber

unter Aufrechthaltung der allgemeinen Beſtimmungen des Zollgeſetzes und der

Zollordnung zollgeſetzlich als ein Theil des Zollvereins-Gebiets behandelt wird.“

„§3. Die Niederlage ſteht unter der Aufſicht und dem Mitverſchluſſe des

Hauptzollamtes in Hamburg; . . . Den mit der Beaufſichtigung der Niederlage

beauftragten Zollbeamten und deren Vorgeſetzten, ingleichen den Bevollmächtigten

und Controleuren des Zollvereins, iſt der Zutritt zu allen Räumlichkeiten der

Niederlage jederzeit geſtattet.“

„§ 7. . . . Der wachthabende Zollbeamte iſt befugt, dem Eintretenden

den Umſtänden nach einer körperlichen Viſitation zu unterwerfen.“

„§ 9. In die Niederlage dürfen alle, dem freien Verkehre des Zollver

eines angehörigen vereinsländiſchen, und in denſelben abgelaſſenen fremden

Waaren . . . eingeführt werden. Auch iſt die Einfuhr von zollpflichtigen
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und zollfreien, aus dem Zollvereins-Auslande ſtammenden Waaren, nachdem die

Verzollung oder zollordnungsmäßige Abfertigung derſelben bei der Zollab

fertigungsſtelle der Niederlage beſchafft iſt, geſtattet. . . . In Betreff der

Dauer der Lagerung findet keine Beſchränkung ſtatt.“

„§ 11. Bei der Einbringung von Waaren in die Niederlage kommen die

für die Ueberſchreitung der Zollvereins-Grenze im Allgemeinen geltenden Beſtim

mungen zur Anwendung. Der Eingang der Waaren erfolgt auf Grund der

den vereinsländiſchen Urſprung der Waaren nachweiſenden amtlichen Papiere,

beziehentlich auf Grund der Verzollungsdeclarationen . . . findet die Zollab

fertigungsſtelle gegen die Aufnahme der Waaren in die Niederlage nichts zu

erinnern, ſo werden die Waaren zollamtlich revidirt, beziehentlich der Eingangs

zoll erhoben, und ſodann deren Einbringung in die Niederlage zollamtlich

überwacht. . . .“

„§ 13. Innerhalb der Niederlage iſt der Verkehr und Betrieb inſoferne

durchaus frei, als jeder Niederleger berechtigt iſt, die zur Niederlage gebrachten

Waaren innerhalb derſelben ohne zollamtliche Cognition allen zur Erhaltung

der Waaren und zur Erleichterung des Verkaufs derſelben geeigneten Mani

pulationen, bei denen die weſentliche Beſchaffenheit und Benennung der Waaren

unverändert bleibt, zu unterwerfen. . . . .

„§ 14. Bei der Ausfuhr von Waaren aus der Niederlage nach dem

Zollverein kommen die für die Abfertigung von Waarenſendungen aus dem

Inlande durch das Ausland nach dem Inlande beſtehenden Vorſchriften in

Anwendung.

Bei der unmittelbaren Ausfuhr nach dem Zollvereins-Auslande findet,

inſoferne es ſich nicht um Waaren, für welche eine Zoll- oder Steuervergütung

in Anſpruch genommen wird, oder um ausgangszollpflichtige Gegenſtände handelt,

deren Entfernung aus der Niederlage erſt nach vorgängiger Entrichtung des

Ausgangszolles erfolgen darf, eine Abmeldung nicht ſtatt.

Von den Lagerſcheinen ſprechen §§ 6 und 7 der Betriebsordnung und

beſtimmen:

„§ 6. Ueber die zur Lagerung eingelieferten Güter wird ein Niederlage

ſchein ausgeſtellt. Die Ablieferung der Güter aus der Niederlage findet nur

gegen Rückgabe dieſes Scheines ſtatt. Die Verwaltung iſt berechtigt, aber nicht

verpflichtet, die Legitimation des Inhabers eines Niederlageſcheines zu prüfen.“

„§ 7. Bei Abnahme eines Theiles der auf einem Niederlageſcheine ver

zeichneten Waaren wird über den nachbleibenden Reſt ein neuer Niederlageſchein

ertheilt, wogegen der erſte Schein zurückzuliefern iſt.“ -

Wie aus den eitirten Beſtimmungen klar hervorgeht, iſt dieſe Niederlage

lediglich im Intereſſe des Vertriebes zollvereinsländiſcher oder doch ſchon in den

freien Verkehr des Zollvereines getretener Waaren errichtet worden. Ausländiſche

zollpflichtige Einfuhrgüter können nur nach erfolgter Zollentrichtung in derſelben

eingelagert werden, und es wird dieſe Niederlage von ſolchen Gütern deßhalb



– 375 –

nur in dem Falle in Anſpruch genommen werden, wenn es dem Importeur

nicht darum zu thun iſt, die Zollzahlung hinauszuſchieben, ſondern nur jene

techniſchen, räumlichen oder pecuniären Vortheile zu benützen, welche die Zollvereins

Niederlage etwa vor anderen Waarenlagerhäuſern. Hamburgs voraushaben mag.

Das Verhältniß Hamburgs zu dem hinter ihm liegenden Zollgebiete iſt

dem Trieſts zu Oeſterreich-Ungarn ganz analog. Dennoch würde es in Trieſt

nicht genügen, bei der Verbeſſerung der Lagerverhältniſſe lediglich auf den Export

Rückſicht zu nehmen; denn während in Hamburg der Importhandel von der

Zollvereins-Niederlage ohne Nachtheil faſt gänzlich ausgeſchloſſen werden konnte,

weil im Freihafengebiete Hamburgs genügende Vorkehrungen für ſeine bequeme

Entfaltung bereits ſeit Langem beſtanden, geſchehen die Lagerung und die Manipu

lationen mit den Einfuhrgütern in Trieſt jetzt noch in zerſtreuten, theilweiſe

unzweckmäßig gelegenen und mangelhaft eingerichteten Privatmagazinen, ja ſelbſt

unter freiem Himmel auf den Straßen vor den Magazinen. Hier iſt alſo

Vorſorge für Import- und Exporthandel gleich dringend nothwendig.

Die Hamburger Zollvereins-Niederlage iſt ein Beweis dafür, daß die

Errichtung von Lagerhäuſern auch in einem Freihafengebiete, und die von Frei

lagern neben demſelben gut durchführbar iſt. Drängt ſich da nicht von ſelbſt

der Gedanke auf, daß das Nebeneinanderbeſtehen des Freihafens und eines

Freilagers in Trieſt die einfachſte und zweckmäßigſte Art der Bewerkſtelligung

des Ueberganges wäre?

Die Aufhebung des Freihafenprivilegiums vor der Herſtellung eines voll

kommen genügenden Lagerhauſes empfiehlt ſich nicht, wie wir an dem Bei

ſpiele Anconas geſehen haben. Aber auch das allſogleiche Aufhören dieſes

Privilegiums mit dem Zeitpunkte der Benützbarkeit jener Gebäude brächte viele

Nachtheile mit ſich.

Zunächſt würde dieſe Maßregel der Regierung die Verpflichtung aufer

legen, die Koſten für das Lagerhaus, welches ja alle Privatmagazine im Frei

hafengebiete zu erſetzen hätte, allein zu tragen, weil ein Einlagerungszwang

ſtattfände. Dieſe Auslage könnte ſich der Staat aber leicht, wenigſtens theil

weiſe erſparen, wenn er Errichtung und Verwaltung des Lagerhauſes unter

zollamtlicher Aufſicht Privatſpeculation überläßt, und einen geſetzlichen Zwang der

auf alle nach Trieſt gebrachten Waaren oder einzelne Waarengattungen im Lager

hauſe, anſtatt in dem noch fortbeſtehen zu laſſenden Freihafengebiete einzu

lagern, nicht ausübt. Nur wenn der Importeur und der Exporteur die voll

kommen freie Wahl haben, ihre Waaren nach Belieben in das Lagerhaus oder in

den Freihafen einzubringen, wird ſich praktiſch feſtſtellen laſſen, was ſich durch

die Theorie niemals eruiren läßt, ob und für welche Waaren das mit allen

Hülfsmitteln der Technik ausgeſtattete, jedoch von den Zollorganen überwachte

Lagerhaus, oder aber die Magazine des Freihafens der vortheilhaftere Ein

lagerungsplatz ſei.
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Das Nebeneinanderbeſtehen des Freihafens und eines Lagerhauſes in

Trieſt erſcheint ſonach als ein Mittel, den ſo werthvollen Vergleich zwiſchen

den Wirkungen des Freihafens- und jenen des Entrepot-Syſtemes praktiſch zu

ziehen, ohne den beſtehenden Verhältniſſen Gewalt anzuthun. Je nachdem der

Vergleich zu Gunſten des einen oder des anderen Syſtemes ausfällt, wären

dann, nach Ablauf einer angemeſſenen Uebergangsperiode, die weiteren entſcheiden

den Schritte zu machen.

Das für das Lagerhaus beſtimmte Terrain wäre aus dem Freihafen

gebiete auszuſcheiden, und hätte (gleich der Zollvereins-Niederlage in Hamburg)

eine Enclave des allgemeinen Zollgebietes im Freihafen zu bilden. Ein Theil

des Gebäudes müßte für die öſterreichiſchen Ausfuhrgüter beſtimmt ſein, welche

in den Trieſter Hafen gelangen wollen, ohne das Zollgebiet zu verlaſſen, ein

anderer, von erſterem baulich ſtreng geſonderter Theil, hätte als Freilager der

Aufnahme von Einfuhrgütern zu dienen, für welche die Zollentrichtung geſtundet

werden ſoll.

Eine eingehendere Beſprechung der inneren Einrichtung eines ſolchen

Lagerhauſes, ſowie der jetzt geltenden geſetzlichen Beſtimmungen über die Mani

pulationen mit den eingelagerten Waaren und über die Lagerſcheine, welche in

mehrfacher Beziehung der Aenderung bedürftig ſind, muß mit Rückſicht auf den

verfügbaren Raum in dieſen Blättern vorläufig unterbleiben.

Victor Freih. v. Kalchberg.

Roesler, Robert. Romäniſche Studien. Unterſuchungen zur älteren

Geſchichte Romäniens.

Leipzig, Duncker und Humblot 1871.

Aeltere Abhandlungen des Verfaſſers erſcheinen in dem vorliegenden

Bande mit einer Anzahl von neuen Unterſuchungen zu einem wohlzuſammenhän

genden Ganzen vereinigt. Für die Geſchichte Siebenbürgens und der Walachei hat

ſich Rösler das ſchon längſt anerkannte Verdienſt erworben, die ſichere Grundlage

der Forſchung feſtgeſtellt zu haben. Er hatte ſich ſchon vor Jahren den falſchen

Ueberlieferungen der Rumänen entgegengeſtellt und ſeine Reſultate erfreuten ſich

entſchiedener Zuſtimmung in dem Kreiſe der Fachgelehrten. In Rumänien

erhob ſich allerdings eine ſtarke Oppoſition gegen Rösler und ſeine Studien,

welche mehr nationalen als wiſſenſchaftlichen Geſichtspunkten und Motiven

entſprang, und die etwas an ſich hatte, was uns in der deutſchen Wiſſenſchaft

längſt nicht mehr vorzukommen pflegt: eine falſche Empfindlichkeit in Bezug
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auf Beurtheilung vergangener in der großen Maſſe des Volkes ohnehin ver

geſſener Ueberlieferungen. Man muß jedoch in dieſer Beziehung in Betracht

ziehen, daß ein litterariſcher Kampf, den eine rumäniſche Zeitung gegen einen

deutſchen Gelehrten führt, befonders dann einen ſtarken politiſchen Beigeſchmack

erhält, wenn dieſer deutſche Gelehrte zugleich ein Oeſterreicher iſt und Verdäch

tigung der Abſichten eines Geſchichtsforſchers als Deckmantel dienen kann, um

eingebildete oder wahre politiſche Tendenzen zu bekämpfen. Für die Tagespreſſe

gewinnen ſolche „Kämpfe“ gar leicht den Charakter einer wohlfeilen und

ungefährlichen politiſchen Diatribe, welche nicht ſo ſehr für die wiſſenſchaftliche

Verſtocktheit und Blindheit einer Nation, als vielmehr für die Leichtigkeit und

den Leichtſinn Zeugniß geben, mit welchem das politiſche und wiſſenſchaftliche

Gebiet am Ende freilich auch nicht bloß in rumäniſchen Zeitungen verwechſelt

und durch einander geworfen zu werden pflegt. Der Reiz, welcher für einen

rumäniſchen Litteraten darin liegen mag, unter ſeiner Nation die Befürchtung

zu erzeugen, daß dieſe Forſchungen eines Oeſterreichers bloß dazu angeſtellt

ſeien, um denſelben die Kanonen folgen zu laſſen, welche die Exiſtenz des

rumäniſchen Staates und ſeiner hochfliegenden Ideen zu zerſtören, dieſer Reiz,

aus einer litterariſchen Mücke einen politiſchen Elefanten zu machen, muß auch

in Rechnung gebracht werden, wenn man das Verhalten rumäniſcher Litteraten

gegen die trefflichen Forſchungen Röslers in Betracht zieht. Denn daß jene

rumäniſchen Litteraten ein wirkliches, ſelbſtſtändiges, hiſtoriſches Intereſſe an

den von Rösler behandelten Fragen hätten, läßt ſich billig bezweifeln, und es

iſt daher für die wiſſenſchaftlichen Intereſſen unnöthig, den Streit gleichſam

aufzunehmen und mit Verkennung der politiſchen Tagestendenz denſelben als

einen ernſten zu behandeln. -

Rösler ſelbſt hat ſeine Stellung zu den rumäniſchen Ueberlieferungen

dadurch zu kennzeichnen geſucht, daß er an Fallmerayers Forſchungen über die

Griechen erinnerte; allein es will uns ſcheinen, daß dieſer Vergleich in mehrfacher

Hinſicht ein ſehr unglücklicher iſt. Rösler ſteht in Bezug auf ſeine Forſchungen

auf einem viel ſichereren Boden als Fallmerayer in der griechiſchen Frage, und

auch die Reſultate ſind ungleich geſicherter als die Fallmerayers. Nach dieſer

Seite hin darf man ſagen, daß Rösler ſeinen Streit mit den Rumänen unter

ſchätzt hat, indem er ihn den Kämpfen Fallmerayers über das Griechenthum

oder Nicht-Griechenthum der Griechen an die Seite ſtellte. Nach einer anderen

Seite aber überſchätzt Rösler ſeinen Streit, denn was die Fallmerayer'ſchen

Gegner betrifft, ſo wären ſie niemals beſonderer Beachtung gewürdigt worden,

ſofern dieſelben ſich in griechiſchen Zeitungen allein hätten vernehmen laſſen.

Die Bedeutung von Fallmerayers Unterſuchungen lag darin, daß ſie einer

europäiſchen Ueberzeugung entgegentraten, daß ſie eine große politiſche Zeitrich

tung der abendländiſchen Nationen einer ernüchternden Kritik unterzogen, und

daß ſie endlich ihre Gegnerſchaft vorzugsweiſe in Deutſchland und England

unter wiſſenſchaftlich vollkommen zurechnungsfähigen Litteraten und Gelehrten
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fanden. In der rumäniſchen Frage dagegen könnte man außer ein paar inſpi

rirter franzöſiſcher Seifenblaſen nichts entdecken, was einer öffentlichen Meinung

oder einem Intereſſe der wiſſenſchaftlichen Welt gleichſähe und was ſich zu

Gunſten der rumäniſchen Vorurtheile erheben würde. Die Sache ſteht alſo

nach dieſer Seite auf einem ganz anderen Standpunkt als der griechiſche

Abſtammungsſtreit, und man kann ſagen, in der gebildeten Welt hat das Buch

Röslers auch nicht entfernt die Aufgabe gehabt, vorhandene Vorurtheile zu

bekämpfen. Dagegen ſind wir andererſeits der Ueberzeugung, daß, indem

Röslers Unterſuchungen ein ruhigeres Terrain der Forſchung vorgefunden haben,

die Reſultate derſelben weit dauerhafter und unumſtößlicher ſich erweiſen werden

als die, welche Fallmerayer über die Griechen aufſtellte, und welche eben in

der Hitze des Kampfes, wie man heute doch beſtimmt ſagen darf, in mehr als

einer Beziehung über das rechte Ziel weit hinausgeſchoſſen waren. Daß ſich

bei den Griechen in den einfachſten Verhältniſſen des Lebens Sitten und

Gebräuche erhalten haben, welche in das höchſte Alterthum zurückreichen, beweist

doch unzweifelhaft den von Fallmerayer völlig geläugneten und verkannten

Zuſammenhang zwiſchen Alt- und Neu-Griechen. In Bezug auf die Abſtam

mung der Rumänen dagegen wird Rösler ſicherlich nicht zu befürchten haben,

daß ihm aus Culturverhältniſſen der heutigen Rumänen ein Gegenbeweis zu

Gunſten des Zuſammenhangs derſelben mit dem alten Volke von Latium erbracht

werden würde. Es liegt auch ein gewaltiger geographiſcher Unterſchied darin,

daß das neue Hellenenthum ſich noch heute auf dem alten claſſiſchen Boden

befindet, während die angeblichen neuen Römer nachweisbar erſt im ſpäteren

Mittelalter in ihre jetzigen Sitze eingewandert ſind.

Gerade die Nachweiſungen über die Wanderungen des rumäniſchen Stammes

vom rechten Donau-Ufer auf das linke und in die Gebiete der Moldau und

Siebenbürgens gehören zu den vortrefflichſten Partien des Röslerſchen Werkes.

Es iſt ſehr ergötzlich, wie er die Quellen zwiſchen den Fingern zerreibt, welche,

wie die berüchtigte Chronik des Hurul die Autochthonie der Rumänen in der

Moldau beweiſen ſollen.

In den erſten zwei Capiteln führt Rösler ſeine Unterſuchungen über

Gothen und Dacier vielfach vervollkommt und bereinigt noch einmal vor. Er

zeigt hier unwiderleglich, daß die Völker, welche die Römer in dieſen Provinzen

gefunden haben, nichts mit den Rumänen zu thun haben. Das Volk, welches

jetzt hier wohnt, hatte ſeine früheren Sitze in Bulgarien und war, ſtark mit

ſlaviſchen Elementen gemiſcht, im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts zu einer

gewaltigen Ausdehnung gelangt. Bemerkenswerth iſt es immerhin, daß die

Rumänen diesſeits der Donau eine außerordentlich große Aſſimilationskraft

zeigten, die ihnen den Bulgaren gegenüber offenbar mangelte.

Hiebei kommen übrigens auch die Einwanderungen der Ungarn und

Rumänen an der unteren Donau in Betracht, und Rösler hat auch auf dieſem

Gebiete manche Thatſache feſter begründet als dies früher der Fall war. Ins
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beſondere ſeine Unterſuchung über die Hauptpunkte für die älteſte ungariſche

Geſchichte über den anonymen Notar des Königs Bela verdient hervorgehoben

zu werden. Auch dieſe Abhandlung iſt in ihren Hauptzügen ſchon früher

publicirt worden. Sie hat aber in ihrer gegenwärtigen Geſtalt weſentlich

gewonnen und erſchöpft den Gegenſtand faſt vollkommen. Die beiden Capitel

über die Anfänge der walachiſchen Wojwodſchaft und die Anfänge moldauiſcher

Geſchichte ſind neu hinzugetreten und ſtützen ſich hauptſächlich auf die inter

eſſanten Unterſuchungen über eine Anzahl von modernen Geſchichtsfälſchungen,

welche der rumäniſchen Geſchichte auch nicht fehlen ſollten. Darunter iſt die

Chronik des Hurul als die bedeutendſte, wennauch nicht alleinige Myſtification

zu betrachten, durch welche die rumäniſche Geſchichtswiſſenſchaft keinen andern,

als ſich ſelbſt zu täuſchen vermag. O. Lz.

Das Urbild des „Freiſchütz“.

(H. M.) Wer vor einigen und dreißig Jahren einen Morgenſpaziergang

auf den Promenaden Dresdens in der Nähe des einſtigen Seethors unternahm,

dem pflegte gewöhnlich ein kleiner, alter, freundlicher Herr in Begleitung eines

blonden Fräuleins zu begegnen. Es war Friedrich Kind, der Dichter des

„Freiſchütz“, mit ſeiner Tochter. Er hatte in früheren Zeiten einer Sammlung

ſeiner Dichtungen den Titel „Roswitha“ gegeben, und als ihm nachmals die

Tochter geboren wurde, nannte er dieſe ebenfalls Roswitha. Die Tochter dichtete

dann nach dem Beiſpiele des Vaters und unterzeichnete anfangs ihre Gedichte

einfach mit „Roswitha“. Als die junge Dichterin nach einiger Zeit mehr

Zuverſicht gewann, ſchrieb ſie ſich „Roswitha Kind“, und nachdem ſie ſpäter

einem Vetter, der gleichfalls Kind hieß, ihre Hand gereicht hatte, verlängerte

ſie ihren Dichternamen zu „Roswitha Kind-Kind“. Sie ſtarb leider in der

Blüthe der Jahre.

Friedrich Kind war ein heiterer Genoſſe und ging willig auf eine Unter

haltung ein. Aber über gewiſſe Dinge ließ er ſich nicht gern ausfragen, und

wer dieſes zur Unzeit that, erhielt von ihm ein Lächeln ſtatt der Antwort.

Auf ſeinen Text zum „Freiſchütz“ that er ſich allerdings viel zu gute, und

eifrige Freunde beſtärkten ihn in dieſer Meinung, denn ſchmeichelnd erinnerten

ſie ihn oft: „was wäre Maria – nämlich Karl Maria v. Weber – ohne

Kind?“

Häufig mußte unſer Dichter Lobeserhebungen anhören, daß er aus der

kleinen, blaſſen Schauergeſchichte Apels im „Geſpenſterbuche“ ein ſo buntes,

bewegtes Gemälde geſchaffen habe. Für ſolches Lob aber hatte er eben nur
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ſein ſtummes Lächeln, welches ungefähr zu ſagen ſchien: „ja wißt ihr es denn

ſo gewiß, daß ich gerade Apels Erzählung benutzt habe?“

Und dieſe ſchweigende Frage that er mit vollem Rechte. Apel hat nicht

merken laſſen, daß er ſeine Erzählung: „Der Freiſchütz“, aus einer älteren

Duelle geſchöpft, und in ähnlicher Weiſe verſchwieg auch Friedrich Kind, daß er

jener Quelle auf die Spur gekommen und dieſe theilweiſe vielleicht noch mehr

als die Apel'ſche Bearbeitung ausgebeutet hatte.

In den Jahren 17.30 und 1731 erſchien bei Samuel Benjamin Walther

in Leipzig heftweiſe ein jetzt wohl ziemlich ſelten gewordenes Buch mit folgendem

weidlich langen Titel: „Unterredungen von dem Reiche der Geiſter, worin

gehandelt wird: von den Geiſtern überhaupt; von den geheimen Hausgeiſtern;

von den Erſcheinungen der Verſtorbenen; von den Erd- und Waſſergeiſtern;

von den Luft- und Feuergeiſtern; von den Geiſtern gewiſſer Landſchaften, Städte

und Schlöſſer.“

In der fünften Unterredung, auf den Seiten 609 bis 613 des Buches,

erzählt Pneumatophilus ſeinem Freunde Andrenio – ſo nennen ſich die beiden

Wortführer der Geiſtergeſpräche – eine von ihm ſelbſt aus den Gerichtsaeten

zuſammengezogene Begebenheit, die ſich im Jahre 1710 „in einer gewiſſen

Stadt des Königreichs Böhmen“ zugetragen haben ſoll.

Es findet nämlich ein junger Schreiber, Namens Georg Schmidt, großes

Vergnügen am Scheibenſchießen, ſucht aber auch Vortheil dabei zu ziehen und

wendet ſich daher um guten Rath an den ihm bekannten Herrſchaftsjäger, der

ſich trefflich auf Weidmannsſtücke verſteht und zugleich „aus der Zaubertaſche

ſehr wohl zu ſpielen weiß.“ Dieſer ladet ihn ein, am 30. Juli, als am

Abdonstage, zur Nachtzeit mit ihm auf einen Kreuzweg zu gehen und Kugeln

zu gießen; „alsdann ſollte er 63 Kugeln bekommen, von welchen 60 alle treffen

müßten, wo er nur hinzielen würde, drei aber von denſelben, welche er gleich

wohl nicht vor den anderen kenne, müßten nothwendig fehlen.“

Gierig nach dem verhofften Geldgewinn, ſagt der Schreiber zu. Mit

Schmiedekohlen, Gießkellen, Formen und dem ſonſt Nöthigen verſehen, begeben

ſie ſich mit einbrechender Nacht auf den bezeichneten Platz. Hier zieht der

Jäger mit ſeinem Weidmeſſer einen breiten Kreis, um deſſen Rand er gewiſſe

Charaktere ſetzt, welche der Schreiber nicht leſen kann. Dann heißt er dieſen

in den Kreis treten, ſich entkleiden und zugleich Gott und die heilige Drei

faltigkeit verläugnen. Ferner befiehlt er ihm, die Kohlen nebſt dem Gießzeuge

vor ſich hinzulegen und wohl acht zu geben, daß er von 11 bis 12 Uhr mit

dem Guße fertig ſei, ſich daher in der Arbeit durch nichts beirren zu laſſen,

was ihm immer zu Geſicht käme, endlich auch kein Wort zu reden, was ihm

immer zuſtoßen möchte. So warteten ſie nun, bis die Glocke die eilfte

Stunde ſchlug.

„Kaum hatte“ – wir laſſen hier das Buch ſelbſt ſprechen – „der

Seiger angefangen, als die todten Kohlen von ſich ſelbſt zu glühen begannen,
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als wenn ſie von einem Schmiede wären angefeuert worden. Sie machten

daher den Anfang zum Kugelguß. Als ſie aber einige Stücke mochten fertig

haben, kam ein altes Weib auf ſie losgegangen, welches mit hölzernen Koch

löffeln umhangen war und mit denſelben ein ſtarkes Geräuſch machte. Dieſe

fragte ſie, ob ſie nichts von ihrer Waare vonnöthen hätten? Sie aber fuhren

ſtillſchweigend in ihrer Arbeit fort, worauf das Weib vor ihren Augen

wiederum verſchwand.

„Gleich darauf hörten ſie von weitem etliche beſpannte Kutſchen kommen,

welche geradewegs auf ſie zufuhren, worüber dem Schreiber die Haut nicht

wenig anfing zu ſchauern. Da ſie aber nahe an den Kreis gelanget, ſind ſie

gleich einem heftigen Winde über ſie fortgeſtrichen. Kaum war dieſes vorbei,

ſo hörten ſie einen ganzen Trupp Reiter herantraben, welcher aber gleichfalls

ſeinen Weg über ihnen durch die Luft nahm. Endlich vernahmen ſie ein

Parforcehorn und ein großes Geheul von vielen Hunden, zugleich bemerkten ſie

ein verfolgtes Stück Wild, welches gerade auf ſie losrannte und ſeinen Lauf

nebſt allen Hunden über ſie fortſetzte. Dieſen folgten ſehr viele Jäger zu

Pferde, welche ſich insgeſammt im Nachſetzen höchſt eifrig bezeigten.

„Zuletzt kam einer ganz langſam geritten, welcher ſich mit einem ſchwarzen

Pferde vor den Kreis ſtellte und ſie befragte: was ihr Begehren wäre, daß

ſie dieſe Arbeit in ſeiner Gegend vorgenommen hätten? Weil ſie nun gleich

mit dem Gießen fertig waren, gab der Jäger für ſich und ſeinen Gefährten

dieſe Antwort: wir haben in deinem Namen 63 Kugeln gegoſſen, von welchen

drei dein ſein mögen, die übrigen aber ſollſt du uns geben. Hierauf begehrte

jener, ſie ſollten ihm die Gießkelle nebſt den gegoſſenen Kugeln herausgeben,

allein der Jäger ſagte zu ihm: wir haben ſie in deinem Namen gegoſſen, und

weil die Zeit noch nicht um iſt, ſo bleiben ſie unſer. Alsbald warf jener mit

Zähneknirſchen etwas darauf, welches einen ſolchen Geſtank von ſich gab, daß

ſie beide halb todt zur Erde ſanken und die gegoſſenen Kugeln im Kreiſe umher

fallen ließen.“ -

So bleiben ſie bis zum Anbruche des Tages liegen, wo dann der Jäger,

„welcher bei ſolchen Verrichtungen ſchon öfter geweſen“, ſich wieder erholt, die

Kugeln zuſammenrafft und aus Furcht vor den Folgen in die Gebirge Salz

burgs entflieht. Der Schreiber wird erſt ſpäter in halb bewußtloſem Zuſtande

aufgefunden, peinlich verhört, bekennt den ganzen Vorgang, entgeht mit Noth

dem Richtſchwerte und dem Scheiterhaufen und wird ſchließlich zu mehrjährigem

Kerker begnadigt.“ –

Der Leſer möge entſcheiden, ob, mit Ausnahme der Eule und des Geiſtes

der Mutter, Friedrich Kind nicht aus dem erwähnten Buche vielleicht noch mehr

für die Decorirung der Wolfſchlucht entlehnt hat als aus Apels Märchen.

Der Jägerburſche als Verführer, die wilde Jagd und der ſchwarze Jäger ähneln

ganz der Schilderung, welche Pneumatophilus in den Originalaeten gefunden

haben will.
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Aber noch ein anderer Beweis, daß Kiud die „Unterredungen von dem

Reiche der Geiſter“ gehörig durchforſcht und benutzt hat. Als er zu Anfang

des Jahres 1827 in Verbindung mit Kraukling in Dresden eine „Morgen

zeitung“ gründete, gab er gleich in den erſten Nummern derſelben eine von

ihm verfaßte Novelle: „Die Verſchwundene“. Die Hauptſituation, welche

darin vorkommt, iſt, daß eine verſtorbene und aufgebahrte vornehme Dame ſich

zur Nachtzeit in ihrem Sarge aufrichtet, ihre Kammerfrau ruft, ſich von dieſer

das Sterbekleid aus- und dafür ihr rothes Brautkleid anlegen läßt, dann,

während zwei vermummte, ſchwarze Diener mit Fackeln vorleuchten und die

Kammerfrau die Schleppe des Brautkleides nachträgt, die Treppe hinab bis zu

der eiſernen Kellerpforte geht und hier mitſammt den unheimlichen ſchwarzen

Dienern verſchwindet. Genau ſo wie Kind dieſe furchterregende Geſchichte

erzählt, ſteht ſie auf den Seiten 265 bis 270 des mehrgenannten Buches zu

leſen.

Mit verſtändigem Blicke hat Kind die Zeit der Handlung ſeines „Frei

ſchütz“ in die Periode des dreißigjährigen Krieges zurückverlegt, deſſen ſtürmiſch

abenteuerliches Gebahren einen paſſenden Hintergrund gewährt, ſowie auch das

damalige maleriſche Coſtüm den ſceniſchen Effect unterſtützt. Ein weiterer Grund

zu dieſer Wahl war der Umſtand, daß Kind in ſeiner ſtillen und verſchwiegenen

Weiſe ſich emſig in den Quellenſchriften des dreißigjährigen Krieges umge

ſehen hatte. - -

Eine allerliebſte Erzählung, welche er etwas ſpäter, als ſeine „Ver

ſchwundene“, in einem Taſchenbuche erſcheinen ließ, führt den Titel: „Die

Moſelſchaar“. Ebenſo nennt ſich auch jene Marodeursbande, deren verwegenes

Treiben Hans Michael Moſcheroſch, genannt Philander von Sittewald, der Zeit

genoſſe jenes Krieges, in ſeinem „Soldatenleben“ ſo lebenvoll gezeichnet hat,

und in der That entlehnte Kind den Stoff zu ſeiner „Moſelſchaar“ größten

theils aus Philander.

Manche Züge derſelben Erzählung ſchöpfte er aber auch aus den nicht

minder anziehenden und lebenstreuen Schilderungen eines anderen Augenzeugen

jenes Krieges, des Chriſtoph von Grimmelshauſen, genannt Simpliciſſimus, und

bei dieſem hatte er zugleich treffliche Anhaltspunkte für Einzelnheiten ſeines

„Freiſchütz“ gefunden, ſofern es ſich namentlich um das Weſen der Freiſchützen

kunſt handelte, welche zur Zeit des dreißigjährigen Krieges in höchſter

Blüthe ſtand.

Simpliciſſimus führt nämlich im „ſatyriſchen Pilgram“ mehrere ſolcher

Künſte an, deren Praktieirung er zum Theil mit eigenen Augen geſehen haben

will. Dahin gehört: „einen anderen das Rohr zuzubannen, daß er nicht ſchießen

kann,“ ziemlich dasſelbe, was der finſtere Jägersmann Kaſpar im Kind'ſchen

Opernbuche „einen Weidmann ſetzen“ nennt. „So ſind auch“, lehrt Simpli

eiſſimus weiterhin, „etliche, vornehmlich Wildſchützen, die ihre Kugeln zurichten

können, daß ſie Fleiſch und Blut haben müſſen, und ſollten ſie auch vom Freien
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wieder umkehren und ihren Meiſter beſchädigen.“ Hier hatte Kind das Vorbild

der Kugel, die zu Kaſpars tödtlicher Täuſchung auf den eigenen Schützen

zurückkehrt.

So haben der Pneumatophilus von 17.30 und der ſpätere Apel ſich mit

Friedrich Kind geiſtig in die Arbeit des „Freiſchütz“ getheilt und Simpliciſſimus

ſchon um das Jahr 1660 unbewußt vorgearbeitet.

(Rudolf Hirſch +) Wir haben einen guten Kameraden und reich begabten

Menſchen begraben. So ſtrotzend von Lebensfülle und Lebensluſt wäre er nach menſch

lichen Vorſtellungen berufen geweſen, die meiſten von denen zu überdauern, welche ihm

jetzt das Geleite gegeben haben; ein organiſches Leiden, welches ſich ſeit Längerem

ankündigte und während des letzten Jahres den ſonſt durch keine Sorge ſo leicht zu

Beugenden oft verſtimmte, hat ihm ein raſches Ende bereitet, kurz nachdem er in die

zweite Hälfte des ſechsten Jahrzehnts eingetreten war. Hirſch hat kein Werk hinterlaſſen,

welches geeignet wäre, ſeinen Namen auf die Nachwelt zu bringen; er beſaß dafür der

Talente zu viele und war ein verſpäteter Repräſentant einer Zeit, welche es nicht über

ſich gewinnen konnte, die Aufgaben des Lebens ernſt zu nehmen, die Kräfte zu ſammeln

und auf ein Ziel zu richten. Verſe und Melodien floſſen ihm mit gleicher Leichtigkeit

aus der Feder, er würde als Dichter oder als Componiſt Hervorragendes geleiſtet haben,

wenn er nicht mit beiden Talenten nur geſpielt, ſie nicht nur als Schmuck ſeines Daſeins

betrachtet hätte. Aber gerade auf das, was er am leichteſten zu behandeln ſchien, die

muſicaliſche Kritik, wandte er die meiſte angeſtrengte Arbeit. Er war unermüdlich im

Nachſchlagen, im Ermitteln von Daten oder Lesarten, und die Sonderbarkeiten oder

Incorrectheiten ſeines Styls waren gerade Folge der Aengſtlichkeit, mit welcher er immer

wieder änderte und auszubeſſern ſuchte. Seiner ganzen Richtung nach war er ein

Anhänger der älteren deutſchen Muſik, und verhehlte nicht, welche Freude er ſelbſt an

dem „Zöpflein“ Haydns habe; allein er nöthigte ſich die Anerkennung der Arbeiten

neueſter Schulen ab, denn man dürfe nicht „ercluſiv“ ſein. Im Leben haben wir ihn

nur als treuen und fröhlichen Menſchen kennen gelernt. Mochte er ſich an den von

ihm meiſterhaft behandelten Flügel ſetzen, mochte er ſich bemühen, angeſichts ſeiner ſchönen,

wohlgeordneten Steinſammlung Adepten für die Mineralogie zu gewinnen, mochte er bei

der Flaſche Erinnerungen aus einer bunten Vergangenheit heraufbeſchwören – aus dem

muſicaliſchen Leben Leipzigs mit Mendelsſohn und Schumann, aus ſeiner Thätigkeit als

Redacteur des „Kometen“, aus ſeinen amtlichen Lehrjahren in Trieſt unter Stadion,

aus ſeinem Verkehr mit der Sängerwelt: immer ſtachen Anlage und Gewöhnung hervor,

der Exiſtenz die lichten Seiten abzugewinnen. Selbſt wenn man ihn über ſeine letzte

Thätigkeit im Polizeiminiſterium ſprechen hörte, wie er über die Recurseingaben von

allerlei Gaukleru zu referiren hatte, klang es wie ein Capitel aus Holteis „Vagabun

den“. Und nicht häufig wird man Menſchen begegnen, denen es ein ſo herzliches

Vergnügen macht, Andern Freude zu bereiten. – Von Hirſch ſind mehrere Bände

Gedichte, meiſt Liebeslieder und Humoriſtiſches, Novellen, zahlreiche Liedercompoſitionen

eine Schrift zur Erinnerung an den Grafen Stadion und ein hübſches Büchlein über

den Mozartſchen „Schauſpieldirector“ erſchienen.
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" Joſeph v. Eötvös geſammelte Werke erſcheinen in einer hübſchen

Octavausgabe in A. Hartlebens Verlag in Wien und Peſt. Die beiden erſten Bände

enthalten in ſechſter Auflage den Roman „Der Karthäuſer“, welcher des Dichters Ruhm

begründete, nebſt dem Bildniß und einem Lebensabriß von A. Dur; der dritte bis fünfte

den noch berühmteren „Dorfnotär“ in dritter Auflage. Für den ſechſten Band ſind die

„Gedanken“ beſtimmt. Ob in dieſe Sammlung nur dſe belletriſtiſchen Schriften oder

auch die politiſchen aufgenommen werden ſollen, iſt nicht erſichtlich. Auch der Name des

Ueberſetzers fehlt.

“ „Der Geigenmacher Jakob Stainer“, eine Lebensſkizze nach Urkunden

von Seb. Ruf. Innsbruck, Wagner.

Der Verfaſſer, penſionirter Caplan des Irrenhauſes zu Hall, hat manchen ſchätzens

werthen Beitrag zur Geſchichte Tirols geliefert, am meiſten Dank ſcheint er uns mit

der vorliegenden Arbeit zu verdienen. Stainer lebte von 1621 bis 1683 zu Abſam,

wo ihn der Tod aus der Nacht des Wahnſinns erlöste. Seine Geigen waren berühmt.

Hyacinth Abele ſagt in ſeinem Buche „Die Violine und ihre Geſchichte“: „Den deutſchen

Geigenmachern haben von jeher die Arbeiten Stainers als Muſter gedient“. Aehnliche

Zeugniſſe ließen ſich noch mehr anführen. Stainers Perſon war bald von Sagen um

ſponnen, die Poeſie erkor ſie vielfältig als Stoff. Sie wurde nicht weniger als vier

Mal novelliſtiſch und einmal dramatiſch bearbeitet. Ruf machte Stainer zum Gegen

ſtand langjähriger Forſchung, ſein Büchlein iſt ein trefflicher Beitrag zur deutſchen

Kunſt- und Culturgeſchichte. Knapp und trocken bietet es eine Fülle von Stoff, poe

tiſcher als ihn die Novelliſten erfanden. Wir haben kein Recht, nachzuerzählen und

verweiſen auf das Büchlein ſelber, das in vielen Beziehungen empfohlen zu werden

verdient.

" (Der deutſche Buchhandel) hat im Jahre 1870 10.058 und im Jahre 1871

10.669 neue litterariſche Werke producirt. Den Löwenantheil hievon hat die Theologie, auf

welche in beiden Jahren zuſammen 2832 Werke entfallen; demnächſt folgt die Jurisprudenz

mit 2066 Werken. Die ſchöne Literatur hat in beiden Jahren 1680 neue Producte auf

zuweiſen.

(In böhmiſcher und ſlovakiſcher Sprache) erſcheinen gegenwärtig 127

Zeitſchriften und zwar 16 theologiſche, 34 politiſche, 54 Fach- und 23 belletriſtiſche Zeit

ſchriften. Das größte Contingent ſtellt Prag. – Eingegangen ſind im Jahre 1871 im

Ganzen 20 böhmiſch-ſlowakiſche Zeitſchriften, nämlich politiſche 4 (Morava, Nová Doba,

Obrana, Védomosti), Fachblätter 14 (Blahobyt, Casopischemiküv č, Öeská

Thalia, Délník, Dopisovatel tésnop. spolku, Hospodář Mor., Hosp. Véstnſk,

Methud, Rädce prüm., Vesmir Všeob. hedb. noviny, Vzájemnost, Zprävy

cukrov., Zizka), belletriſtiſche 1 (Sršeñ) und theologiſche 1 (Kazatelé slov.)

(Oest. Buchh. Corr.)

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Karl Marr volkswirthſchaftliche Anſichten.

1. Werth und Arbeit. )

- Die Volkswirthſchaftslehre, als die Wiſſenſchaft einer großen Richtung des

praktiſchen Lebens, wird eben deßhalb vielfach als Mittel, um beſtimmte Abſichten

und Zwecke im Leben praktiſch durchzuführen, gebraucht oder – mißbraucht.

Grade dieſe innige, jeder Zeit einer unmittelbaren Anwendung fähige und deß

halb auch dazu einladende Verbindung derſelben mit dem Leben der Gegenwart

bildet ein Hauptmoment in ihrer Entſtehung wie Entwicklung. Die Volks

wirthſchaft iſt nicht Staatswirthſchaft, doch die Grundlage und erſte unent

behrliche Bedingung und Nährquelle von dieſer, und deßhalb war auch dieſe

von jeher geneigt, ſie unter die Herrſchaft zu nehmen und als ein durch ſich

ſelbſt zur Dienſtbarkeit verurtheiltes Hülfsmittel zu den eigenen Zwecken zu

betrachten und zu behandeln, ein Umſtand, dem die Volkswirthſchaftslehre zu

einem großen Theil ihre gegenwärtige Ausbildung und die Volkswirthſchaft

ihre mühſam erkämpfte, noch unvollendete Freiheit verdankt. Sie iſt auch nicht

Privat- oder Einzelwirthſchaft, doch iſt jede Einzelwirthſchaft das nothwendige

Glied derſelben und der Aufſchwung der einen unzertrennlich von dem Gedeihen

der andern, darum vermiſcht auch die Privatwirthſchaft ſtets und überall ihre

beſonderen Abſichten und Zielpunkte mit den allgemeineren der Volkswirthſchaft,

und ſtrebt, wo die Intereſſen von Einzelwirthſchaften ſich zu dem Geſammt

intereſſe eines volkswirthſchaftlichen Standes zuſammenſchließen, dieſes Sonder

intereſſe zur Herrſchaft und zur maßgebenden Geltung zu bringen. Und dieſer

Umſtand wieder iſt es, der die Wiſſenſchaft zu der Klarſtellung und Durch

arbeitung ihrer einzelnen Elemente und Grundſätze zu einer gleichmäßigen Berück

ſichtigung aller wirthſchaftlichen und ſocialen Fragen führte, derſelbe Umſtand

aber iſt es auch, der dieſe Wiſſenſchaft in ſteter Bewegung und Wachſamkeit,“

in ſteter Kriegsbereitſchaft zur Abwehr wie zum Angriff erhält.

Das Mercantil-Syſtem – ich gebrauche dieſe einmal gang und gäbe

gewordene Bezeichnung – hatte längſt im Leben Beſtand gewonnen und erſtrebte

als ein in ſeinen Organen und Hülfsmitteln thatſächlich feſtgeſtelltes Syſtem der

praktiſchen Staatskunſt eine unbedingte Herrſchaft über die Volkswirthſchaft

!) Karl Marx, das Capital. Kritik der politiſchen Oekonomie. Erſter Band. Buch I.

Der Productionsproceß des Kapitals. Hamburg, 1867.

Wochenſchrift. 1872. 25
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als dasſelbe gegenüber abweichenden Anſichten und Strebungen in der Ausbildung

der deutſchen Polizei- und Cameralwiſſenſchaft, in den Werken der Italiener

Serra, Genoveſi, Verri, der Spanier Ulloa, Uſtariz, der Engländer Thomas

Mun, Child, Davenant, James Stewart und vieler anderen die wiſſenſchaftliche

Stütze und den geiſtigen Ausdruck gewann. Das phyſiokratiſche Syſtem wurde

ſchon in der Zeit des claſſiſchen Alterthums durch die ſtaatsrechtlichen Verhält

niſſe, im Mittelalter durch das Feudalweſen längſt vorbereitet, ehe es durch

Quesnay wiſſenſchaftlich begründet, durch Turgot, Schlettwein, Mauvillon,

Iſelin u. a. als nothwendiger Gegenſatz gegen das abſolutiſtiſche Mercantil

Syſtem weitergebildet und als Hülfsmittel zu einer Befreiung der Volkswirthſchaft

aus den Feſſeln der Staatswirthſchaft in Anwendung zu bringen verſucht wurde.

Induſtrie und Handel dort, die Landwirthſchaft hier, beide in ihrer Trennung

aufgefaßt und jedes für ſich als das beherrſchende und maßgebende Element der

Volkswirthſchaft in den Vordergrund geſtellt, bildeten die einſeitigen Grund

lagen aller volkswirthſchaftlichen Anſichten, als Adam Smith die gleiche Berück

ſichtigung aller Elemente der Volkswirthſchaft und für dieſe alle, als die erſte

Bedingung ihres gemeinſamen Gedeihens, eine gleich gemeſſene Befreiung von

der ſie beherrſchenden und nach einſeitigen Zwecken willkürlich leitenden Staats

gewalt verlangte.

Als die der geſammten Volkswirthſchaft zu Grunde liegende, alle Zweige

derſelben in gleicher Weiſe durchdringende und bewegende Triebkraft ſtellt er

die Arbeit hin, ohne welche eine Wirthſchaft ſo wenig entſtehen könne, wie

ein wirthſchaftliches Gut, ohne welche auch die roheſte Umwandlung der Gaben

der Natur zum Zweck der Befriedigung menſchlicher Bedürfniſſe eine Unmög

lichkeit ſei. Indem er aber dieſe Arbeit, nicht allein als die Trieb- und

Zeugungskraft der Wirthſchaft, ſondern auch als den eigentlichen Maßſtab des

wirthſchaftlichen Werthes zur Geltung zu bringen ſuchte und in dieſer Abſicht

die einfache naturrohe, von der Unterſtützung eines mehr oder weniger gebildeten

Geiſtes möglich entblößte, körperliche Arbeit in den Vordergrund ſtellte, gab

er Veranlaſſung zu einer Abzweigung der Wiſſenſchaft, welche gerade von dieſer

Grundlage ausgehend der geſammten Volkswirthſchaftslehre eine durch die privaten

Abſichten und Zielpunkte des einen volkswirthſchaftlichen Standes beſtimmte Richtung

und Bildung zu geben ſtrebt, um dann mittels derſelben das Streben nach einer

mit allen Mitteln zu erreichenden Herrſchaft über das ganze Gebiet der Volks

wirthſchaft, über die geſammte Werthbildung gegen alle Widerſprüche zu ſichern.

Und dieſes Streben iſt es, das in ſeiner Einſeitigkeit dem Mercantismus, wie

dem Phyſiokratismus nicht nachſteht, durch ſeine Hülfsmittel aber und ſeine

– wenigſtens möglichen – Folgen weit mehr als jene beiden zu dem ent

ſchiedenſten Gegenkampfe auffordert.

Der geiſt- und charaktervollſte Repräſentant dieſer Richtung nach beiden

Seiten, des praktiſchen Lebens ſowohl, wie der Wiſſenſchaft, iſt gegenwärtig

Karl Marx. Agitator, wie wir alle wiſſen, für dieſe Abſichten im Leben,
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hat er denſelben in ſeinem Werke über das Kapital mit allen Mitteln einer

umfaſſenden, nationalökonomiſchen Bildung wie ſcharfſinnigen Denkkraft den

wiſſenſchaftlichen Ausdruck gegeben und dadurch die Gelegenheit geboten, dieſe im

Leben von Parteiintereſſe und darum auch von Parteiſucht leider untrennbare

Angelegenheit einer parteiloſen Prüfung auf dem Gebiete der Wiſſenſchaft zu

unterziehen. Wie bei allen Syſtemen kommt es auch hier vor allem auf das

Verſtändniß und die Klarſtellung der Grundbegriffe an, aus dieſen folgert der

ſcharfſinnige Verfaſſer Schluß auf Schluß und fügt daraus eine, wenigſtens in

der Mitte unzerreißbare Kette zuſammen. Hat er dort Recht, ſo bedarf es, je

weiter man ihm folgt, um ſo mehr Kunſt, ſich ſeinen Folgerungen zu entziehen,

darum wenden wir jetzt auf dieſe Grundbegriffe unſere prüfende Aufmerkſamkeit.

Der Werth entſteht zugleich mit der Wirthſchaft und ohne ihn iſt eine

Wirthſchaft weder möglich noch denkbar. Er iſt eine Grundbedingung derſelben

und ſein Begriff deßhalb eine Grundbedingung der Wirthſchaftslehre. Mit dieſem

Begriff beginnt auch Marx ſeine Unterſuchungen. Indem er zwiſchen Gebrauchs

werth und Tauſchwerth unterſcheidet, ſagt er (S. 2 folg.): die Nützlichkeit eines

Dinges für das menſchliche Leben macht es zum Gebrauchswert h; in der

gewöhnlichen Abkürzung heißt das nützliche Ding ſelbſt Gebrauchswerth und iſt

als ſolcher der ſtoffliche Träger des Tauſchwerths. Dieſer erſcheint zunächſt

als das quantitative Verhältniß worin ſich Gebrauchswerthe einer Art gegen

Gebrauchswerthe anderer Art austauſchen, ein Verhältniß, das, weil es ſtets

mit Zeit und Art wechſelt, als etwas durchaus Zufälliges und rein Relatives

erſcheint. Exiſtirt nun derſelbe Werth in zwei ganz verſchiedenen Dingen und

können beide wieder einem ganz verſchiedenen Dritten gleich ſein, ſo muß die

Subſtanz des Tauſchwerthes ein von der phyſiſch handgreiflichen Exiſtenz

der Waare oder ihrem Daſein als Gebrauchswerth durchaus Verſchiedenes und

Unabhängiges ſein. Das Austauſchverhältniß iſt charakteriſirt durch die Abſtraction

vom Gebrauchswerth, und dem Tauſchwerthe nach jede Waare ſo gut wie jede

andere, die in richtiger Proportion vorhanden iſt. Die Einheit der Waaren

bildet ihr Werth und dieſer entſpringt nicht aus der Natur, ſondern aus der

Geſellſchaft, die gemeinſam geſellſchaftliche Subſtanz aber, die ſich in den ver

ſchiedenen Gebrauchswerthen nur verſchieden darſtellt, iſt die Arbeit. Als

Werthe ſind die Waaren „kryſtalliſirte Arbeit“ und die Maßeinheit dieſer iſt

die „einfache Durchſchnittsarbeit“, wie ſie in einer vorhandenen Geſellſchaft

gegeben iſt. Complicirte Arbeit iſt multiplieirte einfache Arbeit (S. 4). Werth

hat alſo ein Gut nur, weil Arbeit in ihm vergegenſtändlicht oder materialiſirt

iſt und dieſer Werth wird gemeſſen an dem Quantum dieſer Arbeit, dieſe aber

durch die Zeit. Aber nur die geſellſchaftlich nothwendige Arbeitszeit, wie ſie

nothwendig iſt, um einen Gebrauchswerth mit den vorhandenen, geſellſchaftlich

normalen Productionsbedingungen und dem geſellſchaftlichen Durchſchnittsgrad

von Geſchick und Intenſität der Arbeit herzuſtellen, iſt werthbildend. So ſind

als Werthe alle Waaren wieder „beſtimmte Maſſen feſtgeronnener Arbeitszeit.“

25*
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Die Productivkraft der Arbeit, fährt Marx fort, wechſelt nach den

Umſtänden; je größer ſie wird, um ſo kleiner iſt die im Product kryſtalliſirte

Arbeitsmaſſe, um ſo geringer ſein Werth und umgekehrt. Die Werthgröße

einer Waare wechſelt alſo direct wie das Quantum und umgekehrt wie die

Productivkraft der Arbeit. Als Bildnerin von Gebrauchswerthen iſt die Arbeit

„die von allen Geſellſchaftsformen unabhänginge Exiſtenzbedingung des Menſchen,

ewige Naturnothwendigkeit, um den Stoffwechſel zwiſchen Menſch und Natur,

alſo das menſchliche Leben, zu vermitteln.“ (S. 9.) Dennoch aber iſt ſie nicht

die einzige Quelle der Gebrauchswerthe, denn der Menſch kann nur die Form

der Stoffe ändern und wird auch in dieſer Formung ſtets unterſtützt durch die

Naturkräfte. Die Arbeit iſt die Verausgabung einfacher Arbeitskraft,

die jeder gewöhnliche Menſch ohne beſondere Entwicklung in ſeinem leiblichen

Organismus beſitzt. Dieſe nur, die gleichartige Arbeitsgallerte“, ſtellt den Werth

der Waare dar. Weil nun der Wechſel in der Productivkraft der Arbeit die

im Werth dargeſtellte Arbeit an und für ſich gar nicht berührt, denn der Werth

iſt die Abſtraction von der concreten nützlichen Form der Arbeit, dem Gebrauchs

werth, ſo ſtellt ſich dieſelbe Arbeit in denſelben Zeiträumen auch ſtets in der

ſelben Werthgröße dar, liefert aber im Verhältniß zu dem Wechſel der Productiv

kraft in demſelben Zeitraum verſchiedene Quanta von Gebrauchswerthen, wodurch

die Werthgröße der Geſammtmaſſe derſelben vermindert oder vermehrt wird,

je nachdem die Productivkraft der Arbeit wächſt oder zurückbleibt. (S. 13, 14.)

Der Werth einer Waare, dargeſtellt im Gebrauchswerth einer andern, iſt

ihr relativer Werth. Erſcheinungsform des Werthes oder Aequivalent wird

aber ein Gebrauchswerth nur dadurch, daß ſich eine andere Waare auf die in

ihm enthaltene concrete Arbeitsart als die unmittelbare Verwirklichung abſtracter

menſchlicher Arbeit bezieht. (S. 19.) Während der Gebrauchswerth die

Naturalform der Waare iſt, erhält ſie das Gegentheil von jener, die

Werthform, nur durch die Naturalform einer andern Waare, die ſie als

Aequivalent ſich gleich ſetzt. Wird nun dieſes Aequivalent, ſtatt auf einen

Gebrauchswerth, auf eine endloſe, ſtets verlängerte Reihe von Gebrauchswerthen

bezogen, ſo wird ſie uns dargeſtellt als Werth, d. i. Kryſtall menſchlicher Arbeit

überhaupt. Alle Waaren drücken ihren Werth jetzt in dieſem Aequivalent aus

und ſtellen ſich ihm gegenüber als dieſelbe „Materiatur menſchlicher Arbeit“

dar; qualitativ gleich, vergleichen ſie ſich jetzt nur quantitativ. In dieſem ein

heitlichen, relativen Ausdruck erſcheinen alle für einander als Werthe und erhält

der Werth einer jeden ſeine entſprechende Erſcheinungsform als Tauſchwerth.

Der eine Gebrauchswerth erſcheint jetzt als Gattungsform des Aequivalents für

alle andern Waaren (S. 27), als allgemeiner „Werthleib“, allgemeine Materiatur

der abſtracten menſchlichen Arbeit und alle andern Arbeitsarten erſcheinen in dem

Werthausdruck dieſes allgemeinen Aequivalents nur als beſondere Verwirk

lichungsformen der menſchlichen Arbeit. Als Werthe ſind alſo die Waaren

Ausdrücke derſelben Einheit, der abſtracten, menſchlichen Arbeit, in der Form
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des Tauſchwerthes beziehen ſie ſich auf einander als Werthe und damit zugleich

auf die abſtracte, menſchliche Arbeit als ihre gemeinſame geſellſchaftliche Sub

ſtanz, ihr geſellſchaftliches Verhältniß alſo beſteht ausſchließlich darin, einander

als nur quantitativ verſchiedene, aber qualitativ gleiche, durch einander erſetzbare

und mit einander vertauſchbare Ausdrücke dieſer ihrer geſellſchaftlichen Subſtanz

zu gelten. Die Form, worin ſie ſich als Werthe gelten ihre geſellſchaftliche

Form und dieſe und die Werthform oder Form der Austauſchbarkeit iſt ein

und dasſelbe. Beziehen die Menſchen ihre Producte auf einander als Werthe,

d. i. als bloß ſachliche Hüllen gleichartig menſchlicher Arbeit, ſo gelten zugleich

umgekehrt ihre verſchiedenen Arbeiten auch nur als gleichartige, menſchliche

Arbeit in ſachlicher Hülle. (S. 38.) Nur die geſellſchaftliche That macht eine

beſtimmte Waare zum allgemeinen Aequivalent. Die geſellſchaftliche Action

aller andern Waaren ſchließt eine beſtimmte Waare aus, worin ſie allſeitig ihre

Werthe darſtellen. Dadurch wird die Naturalform dieſer Waare geſellſchaftlich

gültige Aequivalentform, Geld, das nun allgemeines Aequivalent zu ſein, als

ſeine ſpecifiſch geſellſchaftliche Function übernimmt. Der Geldkryſtall iſt das

nothwendige Product des Austauſchproceſſes der Waaren und in demſelben

Maße, worin ſich die Verwandlung der Arbeitsproducte in Waaren vollzieht,

vollzieht ſich auch die Verwandlung von Waare in Geld.

Hier, wo der Verfaſſer auf die Lehre vom Gelde übergeht, machen wir

Halt und blicken rückwärts.

Statt ſogleich im Anfang uns zu erklären, was unter Gebrauchswerth zu

verſtehen iſt, bezeichnet Marx nur die „Nützlichkeit“ eines Dinges als die Urſache

desſelben und bemerkt dabei, daß das nützliche Ding“ in gewöhnlicher Abkürzung

oft als Gebrauchswerth bezeichnet wird. Aus dieſem gewöhnlichen Sprachge

brauch nimmt ſich der Verfaßer ſelbſt die Freiheit, das nützliche Ding für den

Gebrauchswerth zu ſetzen und zu hantiren, als ob beides ein und dasſelbe ſeien.

Doch Urſache und Träger des Gebrauchswerthes ſind noch nicht der Gebrauchs

werth ſelbſt! Der Tauſchwerth wird nur bezeichnet als das quantitative Ver

hältniß von Gebrauchswerth zu Gebrauchswerth d. i. von einem nützlichen Dinge

zu einem andern, ein Verhältniß, das aber vom Gebrauchswerth ſelbſt wieder

unabhängig, eine Abſtraction von demſelben ſei. Wie aber ein Verhältniß eine

Abſtraction von ſeinen Verhältnißgliedern ſein kann, iſt ſchwer einleuchtend;

von dieſen abſtrahirt, hört doch wohl das Verhältniß auf. Dieſer Tauſchwerth

– dieſe Abſtraction – enthält nun als Subſtanz die Arbeit, ſo iſt als

Werth das nützliche Ding nichts als kryſtalliſirte Arbeit, Arbeitsgallerte. Sehen

wir ab von der ſonderlichen Weiſe des Ausdrucks und geben zu, daß der Tauſch

werth ein Verhältniß iſt oder bezeichnet, ſo kann doch die „Subſtanz“ dieſes

Verhältniſſes nur das ſein, was die Grundlage desſelben bildet und überhaupt

Urſache iſt, daß ein ſolches Verhältniß ſtatt hat, nicht aber eins der Verhältniß

glieder ſelbſt. Dieſe ſind – nach Marx – zwei Gebrauchswerthe, d. i.

zwei nützliche Dinge. Das nützliche Ding iſt das Product der Arbeit, wird
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von dem Product als der phyſiſch handgreiflichen Exiſtenz des nützlichen Dinges

abſtrahirt, ſo iſt nun der Tauſchwerth das Verhältniß von Arbeit zu Arbeit,

z. B. x Arbeit: y Arbeit = yx Arbeit. Arbeit erzeugt das nützliche Ding,

den Gebrauchswerth, dieſer als Arbeit durch ſein Verhältniß zu einem andern

Gebrauchswerth als Arbeit den Tauſchwerth, der ſelbſt wieder nichts iſt als

Arbeit. Arbeit alſo beginnt die Reihe der Verwandlungen und kommt zum

Schluß derſelben, als dieſelbe Arbeit wieder zum Vorſchein. Wozu da dieſe

Verwandlungen? Und ſind dieſe einral vorhanden, was iſt es, das die Arbeit

durch die Verwandlungen als ein ewig Unwandelbares hindurch treibt? Die

Geſellſchaft! Denn aus ihr, ſagt Marr, und nicht aus der Natur entſpringt

der Werth. Aber der Werth iſt kryſtalliſirte Arbeit und Arbeit entſpringt aus

dem Menſchen, der eine Arbeitskraft verausgaben will, und die Natur iſt es,

die ihm dieſe Arbeitskraft gegeben hat und ganz beſonders die einfache, unge

bildete, rein körperliche. Alſo entſpringt der Werth, wenn er die Arbeitsgallerte

iſt, aus der Natur und nicht aus der Geſellſchaft. Da die Arbeitskraft, je ein

facher ſie iſt – und Marr ſucht nach der allereinfachſten – um ſo mehr

auch Gabe der Natur ſein wird, ſo kann man in Marr. Ausdrücken mit vollem

Rechte ſagen: als Werthe ſind die Waaren kryſtalliſirte oder materaliſirte

Naturkraft, denn Arbeit iſt Verausgabung von Naturkraft. Marx führt auch

ſelbſt wenigſtens die Mitwirkung der Natur zu der nützlichen Arbeit des

Menſchen an und eitir dabei Pettys Ausſpruch: Die Arbeit iſt der Vater,

die Natur Mutter des Gebrauchswerths. Dieſer alſo iſt das Kind jener beiden.

Iſt aber in dem Kinde nur die Arbeit des Vaters materaliſirt und nicht auch

die Sorge, Mühe und Fleiß der Mutter? Alſo ſind die Producte oder die

Gebrauchswerthe kryſtalliſirte Arbeit + kryſtalliſirter Naturmitwirkung oder

Naturkraft. Warum ſollen die Producte den letzteren Beſtandtheil verlieren,

wenn ſie als Waaren Werthe werden? Die Natur gibt und wirkt umſonſt,

ſagt Marx, eine Anſicht, die wir hier auf ſich beruhen laſſen, weil ſie erſt

bei der Begriffsbeſtimmung vom Kapital in ihrer ganzen Bedeutung hervortritt.

Nehmen wir einſtweilen den Werth wieder als kryſtalliſirte Arbeit. Ihre

Maßeinheit iſt die einfache Durchſchnittsarbeit, die Verausgabung einfacher

Arbeitskraft, die jeder Menſch ohne beſondere Entwicklung in ſeinem leiblichen

Organismus beſitzt. Jede andere Arbeit iſt nur eine complicirte oder multiplicirte

einfache Arbeit. Wie viele Gebrauchswerthe ſind aber mit dieſer einfachen,

naturrohen Durchſchnittsarbeit herzuſtellen? Eine gebidete Arbeitskraft iſt noch

etwas ganz anders als zwei, drei oder mehr einfache Arbeitskräfte. Iſt ein

Gebrauchswerth, den eine mit allen Mitteln der Bildung entwickelte und ausgerüſtete

Arbeitskraft fertigt, jemals durch eine noch ſo große Multiplication einfacher

Arbeitskräfte herzuſtellen? Wie viele einfache Arbeitskräfte z. B. gehören dazu, um

die Straßburger Uhr zu fertigen? Wie viele von jenen gehen auf die complicirte

Arbeitskraft, die dieſe Uhr fertigte? Eine einfache Arbeitskraft kann doch nie

als Maßſtab eines Werthes gelten, deſſen Erzeugung für ſie unter allen Umſtänden
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unmöglich iſt! Daß auch jede ausgebildete Arbeitskraft nach Tagen und Stunden

berechnet und gemeſſen wird, iſt ſehr natürlich, denn jedes Arbeiten geſchieht

nur in der Zeit. Die Zeit iſt gleich einem leeren Raum, der ſeinen Werth

erſt durch das bekommt, was hinein gelegt wird. Nicht die Zeit gibt der

Arbeit, ſondern dieſe der Zeit den Werth, und dieſer iſt verſchieden, je nach

dem jene anders geartet iſt. Einfache Arbeit mißt immer nur einfache Arbeit,

der Tag eines Handarbeiters immer nur den Tag eines andern Handarbeiters,

nicht den eines Denkers oder Künſtlers; bei jedem Einzelnen mißt ſich der

Werth der Zeit nach dem Werth des Productes, das während derſelben erzeugt

wird, nicht umgekehrt. Die einfache Arbeitskraft gibt in tauſendfacher Zuſammen

ſetzung nur eine tauſendfach verſtärkte einfache Arbeitskraft, nie eine gebildete.

Angenommen, zehn einfache Arbeitskräfte fertigen in drei Monaten ein

kunſtloſes Haus, in derſelben Zeit fertigt ein geſchickter Uhrmacher eine kunſt

reiche Uhr, – iſt nun der Werth dieſer gleich dem Werth jenes? oder dieſe

eine Arbeitskraft im Werthe gleich jenen zehn? Den Werth von wirthſchaftlichen

Gütern durch die einfache Arbeitskraft zu meſſen, iſt nur möglich, wenn dieſe

Güter durch einfache oder möglich einfache Arbeitskraft hergeſtellt ſind, wird

aber um ſo mehr zu einer unlösbaren Aufgabe, je weiter ſich die herſtellende

Arbeitskraft durch Uebung und Bildung von dem Stande der einfachen Arbeits

kraft entfernt, je mehr das Product nicht dieſer, ſondern jener bedarf.

Iſt – nach Marx – die ausgebildete Arbeitskraft gleich einer Summe

einfacher Kräfte, ſo iſt ſie auch um ſo productiver, je ausgebildeter ſie iſt.

Wenn nun aber der Wechſel der Productivkraft die im Werthe dargeſtellte

Arbeit gar nicht berührt, dieſe alſo in denſelben Zeiträumen, wie auch die

Productivkraft wechsle, ſich immer in derſelben Werthgröße darſtellt, wozu dann

noch die Ausbildung der Arbeitskraft? wozu die Steigerung ihrer Productiv

kraft? Hat jemand irgendein wirthſchaftliches Gut bisher in einem Tage gear

beitet und macht, nachdem er größere Uebung erlangt hat, deren zwei in der

ſelben Zeit, wird er dieſe zwei künftig fertigen, wenn er nun jedes um die

Hälfte des Preiſes von jenem einen verkaufen ſoll? Er arbeitet lieber lang

ſamer und fertigt nur das eine. Der Vortheil der Conſumenten, um den halben

Preis kaufen zu könnnen, fordert von ihm größere Anſtrengung, ſein Vortheil

aber iſt – der Müſſiggang! Hätte die wachſende Productivkraft der Arbeit

keine andere Folge, als durch die Abkürzung der Arbeitszeit in demſelben Ver

hältniß den Werth des Productes zu vermindern, ſo würde kein Arbeiter über

den Maßſtab der einfachen, geſellſchaftlich nothwendigen Arbeit ſeine Anſtren

gung ſteigern und jeder Fortſchritt der Wirthſchaft abgeſchnitten ſein. Würde

thatſächlich „die Werthgröße der Geſammtmaſſe der Gebrauchswerthe vermindert

oder vermehrt, je nachdem d. h. nach demſelben Verhältniß als die zu ihrer

Production nothwendige Arbeitskraft abgekürzt werden kann oder nicht, die

Productivkraft alſo wächſt oder zurückbleibt“, ſo ſtänden wir unzweifelhaft noch

in den Anfängen der Volkswirthſchaft, denn der hauptſächlichſte Anreiz zur



– 392 –

Entwicklung derſelben fehlte auf Seiten der Production ſo ſehr wie der Con

ſumtion; die einfache Arbeitskraft bliebe dort die Grenze der Anſtrengung und

hier das Maß für die Befriedigung der Bedürfniſſe. Wäre dieſe Auffaſſung

vom Werthe und ſeinem Verhältniß zu der Arbeit die richtige, ſo müßte auch

der Arbeiter, der nichts auf den Markt zu bringen hat und bringen will als

die einfache Arbeitskraft – und das iſt auch wohl die mit allen Mitteln der

Dialectik zugeſchärfte Spitze des Syſtems! – Gebieter über die Production, wie

über die geſammte Werthbildung werden. Glücklicher Weiſe aber und zum

Heil der geſammten Volkswirthſchaft und Cultur iſt der Werth etwas ganz

anders als die „Materiatur der Arbeit“ oder „feſtgeronnene Arbeitszeit“, ſonſt

käme wohl die ganze Cultur in Gefahr, ſich in die feſtgeronnene oder gefrorne

Arbeitsgallerte zu verwandeln.

Marx beginnt ſeine ganze Schlußfolge mit einer, wohl nicht unabſicht

lichen Verſetzung oder Vertauſchung von Werth und Gut. Wird auch dieſes,

„das nützliche Ding“, in der „gewöhnlichen Abkürzung“ Gebrauchswerth genannt,

ſo gibt dieſe Nachläſſigkeit des Sprachgebrauchs niemand ein Recht, in einer

wiſſenſchaftlichen Unterſuchung eines für das andere zu ſetzen und auf dieſe

Gleichſetzung ein ganzes Syſtem aufzubauen. Auch iſt die zur Begründung

angeführte Ausdrucksweiſe immer noch mehr ungewöhnlich als gewöhnlich. Das

Pferd z. B. oder ein Armſeſſel hat Gebrauchswerth, aber niemand wird ſagen,

ich reite oder ſitze auf meinem Gebrauchswerth. Die Arbeit erzeugt – mit

Beihülfe der Natur – ein nützliches Ding, dieſes erhält als ſolches Gebrauchs

werth, hat alſo Gebrauchswerth, aber iſt nicht der Gebrauchswerth. Dieſer

– nicht das nützliche Ding – iſt der Ausdruck eines Verhältniſſes, in welches

das Gut, nach ſeiner Erzeugung durch die Arbeit, zu der Wirthſchaft enden

oder – allgemein geſprochen – zu der Wirthſchaft als der gebrauchenden

tritt. Die beiden Verhältnißglieder ſind das Gut als Erzeugniß der Arbeit

anf der einen, die gebrauchende Wirthſchaft auf der andern Seite, dieſe alſo iſt

ſo maßgebend in dieſem Verhältniß wie jenes und beſtimmt eben ſo ſehr

den Ausdruck und Grad dieſes Verhältniſſes, den Gebrauchswerth. Die Arbeit

als Factor der Erzeugung iſt vollendet mit dieſer, damit aber noch nicht der

Gebrauchswerth, denn dieſer hängt noch ab von dem Urtheil der gebrauchenden

Wirthſchaft über die Dienſtleiſtungsfähigkeit des zu gebrauchenden Wirthſchafts

mittels. Die Verausgabung von Arbeitskraft iſt freilich unerläßlich zur Dar

ſtellung eines nützlichen Dinges, aber eben ſo unentbehrlich zur Bildung von

deſſen Gebrauchswerth die Wirthſchaft mit ihren Bedürfniſſen, ihrem Urtheil

und Vermögen, denn ohne dieſes kann das Verhältniß, für welches das nütz

liche Ding erzeugt wurde, nicht vollzogen werden. Nützlichkeit oder Brauchbarkeit

iſt eine Vorausſetzung des Gebrauchswerthes und als ſolche eben ſo nothwendig

wie der Wille und das Vermögen, das Product zweckentſprechend zu gebrauchen.

Auch bei ausgebildeter Wirthſchaft können Arbeitserzeugniſſe den Gebrauchswerth

verlieren, den ſie ſchon gehabt haben, ohne daß an der in ihnen vergegenſtänd
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lichten Arbeit irgendetwas verändert wurde. Und in der einen Einzelwirth

ſchaft können z. B. Kleider, Mobilien aller Art gar keinen Gebrauchswerth

mehr haben und dennoch grade wegen ihres Gebrauchswerthes von einer andern

Einzelwirthſchaft geſucht werden. Der Gebrauchswerth iſt alſo nicht die mate

raliſirte Arbeit, ſondern das Verhältniß, in welches dieſe Arbeit, d. i. ihr

Erzeugniß zu der gebrauchenden Wirthſchaft, tritt und die Grade dieſes Ver

hältniſſes ſind die Stufen des Gebrauchswerthes.

Marx übt die Kunſt, nicht wegzuleugnende Factoren gelegentlich dem

Leſer vorzuſtellen und dann in aller Stille wieder verſchwinden zu laſſen. So

wurde Mutter Natur bei der Erzeugung des Gebrauchswerths vorgeführt, ohne

"nur mit einem Worte ein Anrecht auf ihr eigenes Kind geltend machen zu

dürfen. So wird uns wieder bei der Erzeugung des Tauſchwerths die „Geſell

ſchaft“ auf die Bühne gebracht, um als Statiſtin ſogleich wieder abtreten zu müſſen.

Wenn die Geſellſchaft – und in ihrer ökonomiſchen Thätigkeit iſt eben die

Geſellſchaft die Wirthſchaft! – wenn dieſe den Gebrauchswerth in den Tauſch

werth umwandelt, wie bleibt ſie denn trotz dieſer durch ſie geſchehenen Umwandlung

ohne Einfluß auf die im Gebrauchswerth kryſtalliſirte Arbeit? Freilich macht

ſie nicht dieſe Arbeit zu einer andern, wohl aber verwandelt ſie den Werth

auch dieſer Arbeit wie den Werth jedes anderen Gutes. Tauſchwerth bezeichnet

ſo gut ein Verhältniß wie Gebrauchswerth, doch wechſeln hier die Verhältniß

glieder. Die für ſich abgeſchloſſene Einzelwirthſchaft kennt nur den Gebrauchs

werth ihrer Wirthſchaftsmittel, tritt ſie aber mit anderen Einzelwirthſchaften in

geſellſchaftliche Verbindung, ſo entwickelt ſich aus dem Gebrauchswerth der

Wirthſchaftsmittel ihr Tauſchwerth. „Im Umgang mit anderen Menſchen“, d. i.

außerhalb der Grenzen der einen gebrauchenden Einzelwirthſchaft, gewinnen ſie

einen erweiterten Werth, den Tauſchwerth. Gebrauchswerth iſt das Verhältniß

eines nützlichen Dinges a zur gebrauchenden Wirthſchaft w, alſo a : w; ein

zweiter Gebrauchswerth tritt hinzu b: w. Sollen beide Verhältniſſe mitein

ander verbunden werden, ſo kann ſolches nur geſchehen auf Grund deſſen, was

in beiden das Gleichmäßige iſt, alſo w, d. i. das Verhältniß beider, a und b,

zur gebrauchenden Wirthſchaft. Wird nun a und b gegen einander vertauſcht,

ſo geſchieht es nur, weil beide in demſelben Verhältniß zu der gebrauchenden

oder den Gebrauch begehrenden Wirthſchaft ſtehen. Aequivalent wird a für b

und b für a nicht, weil in beiden gleich viel Arbeit enthalten iſt, ſondern

weil im Augenblick des Tauſches ihr Werth, in dieſem Fall ihr Gebrauchs

werth, d. i. ihr Verhältniß zur gebrauchenden Wirthſchaft gleich gemeſſen iſt.

Die Materiatur der Arbeit kann aber muß nicht in beiden dieſelbe ſein, das

Verhältniß zur Wirthſchaft aber, die in dieſem Fall aus zwei Einzelwirth

ſchaften beſteht, muß bei beiden das Gleiche ſein. Dieſes alſo, das Verhältniß

zur Wirthſchaft, iſt auch in dieſer urſprünglichen Form des Tauſches die „Sub

ſtanz des Tauſchwerthes“.
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Tauſchen zwei Einzelwirthſchaften A und B z. B. Leinwand gegen Korn,

ſo wird A beim Weggeben der ihr überſchüßigen Leinwand den Erzeugungs

werth, d. i. insbeſondere freilich auch die durch ihre Erzeugung veranlaßte

Verausgabung von Arbeitskraft, bei der Annahme des Korns aber die davon

zu erwartende und verlangte Dienſtleiſtung, d. i. ſeinen Gebrauchswerth, und

B umgekehrt beim Korn den Erzeugungswerth, bei der Leinwand den Gebrauchs

werth im Auge haben. Die Materiatur der Arbeit wird auf beiden Seiten,

doch auf keiner allein in Rechnung gezogen, von dem, der als Producent ſein

Product weggibt, als Hauptfactor, von dem, der als Conſument das Product

annimmt, als Nebenfactor.

Wird bei entwickeltem Tauſchverkehr die eine Waarengattung das allge

meine Aequivalent für alle andern, ſo geſchieht auch dieſes nur, weil dieſelbe

in einem feſtgeſtellten und allgemein anerkannten Verhältniß zur Wirtſchaft

ſteht, und dabei die Eigenſchaft beſitzt, durch ſeine Theilbarkeit den Werth

jeder beliebigen Maſſe, jeder anderen Waarengattung ausdrücken und darſtellen

zu können. Der Tauſchwerth entſteht durch ein Verhältniß der Waaren oder

der Wirthſchaftsmittel zu einander, dieſes aber iſt nur möglich durch ihr

gemeinſames Verhältniß zur Wirthſchaft, und nur nach dieſem Verhältniß ſind

ſie gegen einander vertauſchbar. Das Aequivalent iſt der gegenſtändliche Aus

druck des Tauſchwerthes, der Tauſchwerth ſelbſt aber iſt nicht das Aequivalent,

das ihn ausdrückt, ſondern ſtets das Verhältniß der Wirthſchaftsmittel zu ein

ander, das aber wieder nur auf Grundlage und Maßgabe des Verhältniſſes

eines jeden derſelben zur Wirthſchaft in Vollzug geſetzt werden kann. Ein

allgemeines Aequivalent, ein allgemein geltender Ausdruck für den Tauſchwerth

aller Wirthſchaftsmittel kann das eine Wirthſchaftsmittel nur werden durch ein

möglich allgemein anerkanntes und ſich gleich bleibendes Verhältniß zu der

Wirthſchaft oder zu einem Wirthſchaftskörper, wie groß oder klein derſelbe ſei,

und dies Aequivalent heißt Geld und wird Geld vermöge ſeiner beſonderen

Fähigkeit, das Werthverhältniß in ſeiner Allgemeinheit, den Werth in ſeiner

Abſtraction darzuſtellen. Man kauft für fünf Silberthaler, oder einen Fünf

thalerſchein, oder für ein Goldſtück von fünf Thalern nicht einen Scheffel

Weizen, weil die Erzeugung einer jeden von dieſen Münzſorten grade ſo viel

geſellſchaftlich nothwendige Arbeit gekoſtet hat wie dieſer, ſondern weil die

fünf Thaler in dem Augenblick dieſes Handels, zu der für dieſen Fall gegebenen

Wirthſchaft in demſelben Verhältniß ſtehe, wie der Scheffel Weizen. Dieſes

gleiche Verhältniß zur Wirthſchaft iſt, was als gleicher Werth alle, in der

Materiatur der Arbeit noch ſo verſchiedene Güter für einander ſetzen und ver

tauſchen läßt. Die Arbeit in die Stelle dieſes Werthes einſchieben und dieſen

durch jene ganz erſetzen wollen, heißt den einen Factor der Production, und

zwar, wie Marr will, auf ſeiner uranfänglichen Culturſtufe, zum Herrn und
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Gebieter im Reiche der Werthbildung machen, eine Abſicht, der auch ſeine Auf

faſſung und Darſtellung vom Kapital, auf welches ich ſpäter zurückkomme, in

derſelben Weiſe entſpricht. -

Dresden. Johannes Falke.

Ueber Sternſchnuppen.

(Populärer Vortrag, gehalten am 23. Februar 1872 im Saale der Handels

akademie in Wien von Prof. Th. v. Oppolzer.)

Schluß.

Es frägt ſich nun, wie dieſe Annahme das an die Jahreszeiten gebundene

periodiſche Auftreten zu erklären im Stande iſt. Hiebei müſſen zwei Fälle der jährli

chen Periodicität unterſchieden werden. Es zeigen nämlich die hauptſächlich auffal

lenden jährlichen Sternſchnuppenfälle periodiſche Fluctuationen in der Häufigkeit,

die ſelbſt eine oft nach Decennien gemeſſene Periode zeigen. So z. B. zeigt

der Novemberfall eine ſehr deutlich markirte Periode von 33% Jahren. Im

Jahre 1799 beobachteten nämlich Humboldt in Cumana dieſen Fall in einer

ans Unglaubliche grenzenden Pracht und Fülle, in den folgenden Jahren war

Ruhe eingetreten und keine beſonders glänzende Erſcheinung zeichnete die Mitte

des Novembers beſonders aus; auf einmal trat in den Jahren 1832 und 1833

das Phänomen in ungewohnter Pracht wieder auf und es war wieder America

ſo glücklich, dasſelbe beobachten zu können. Olbers erlaubte ſich ſchon aus

dieſen beiden Beobachtungen den damals gewagt erſcheinenden Schluß zu ziehen,

daß die Jahre 1866, 1867 und 1868 wohl wieder dieſes Phänomen mit

außerordentlicher Pracht zeigen werden und dieſe Vorherſage hat ſich, wie wir

nun wiſſen, auf das Glänzendſte bewährt. Prof. Newton in Newhaven hat

aus ſchriftlichen Urkunden dieſem Novemberfall nachgeforſcht und war ſo glücklich,

zehn Angaben zu finden, die bis in das Jahr 902 n. Ch. G. reichen und mit

großer Sicherheit auf die ſchon oben erwähnte Periode von 33/4 Jahren hin

weiſen. Aehnliche wennauch nicht ſo deutlich markirte Fluctuationen hat

Schiaparelli für das Auguſtphänomen nachgewieſen, die eine Periode von 108

Jahren andeuten. Daß dieſes Phänomen ſehr auffallend hervortreten muß,

beweist der Umſtand, daß das Volk ſogar auf dasſelbe aufmerkſam wurde,

und die Sternſchnuppen dieſes Falles als die Thränen des heil. Laurentius,

deſſen Feſt die chriſtliche Kirche am 10. Auguſt feiert, bezeichnet. –

Andererſeits zeigen manche Radiationen eine größere Gleichförmigkeit in den

periodiſchen Erſcheinungen, oder es tritt nur eine Radiation für einmal hervor,
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ohne jemals wieder hervorzutreten. – Alle dieſe ſcheinbar verwickelten Erſchei

nungen laſſen ſich ſehr einfach erklären durch die verſchiedenen Bahnen, in

welchen die Meteorſchwärme einhergehen. Die periodiſch alle Jahre gleichmäßig

auftretenden Radiationen zeigen, daß die geſammte Bahn des Schwarmes

ihrem ganzen Umfange nach mit Meteoriten beſetzt erſcheint, ſo daß die Theile

des Schwarmes einen mehr minder in die Länge gezogenen Ring bilden, der

an einer Stelle die Erdbahn kreuzt. In dieſen Fällen wird die Erde ſtets,

- wenn ſie in ihrer Bahn an dem Kreuzungspunkt anlangt,

-TS- Meteore vorfinden, die in ihre Atmoſphäre gelangen, der

Schwungkraft beraubt, als Sternſchnuppen erſcheinen und

hiemit dem Schwarm entriſſen werden. Iſt aber nicht die

geſammte Bahn gleichmäßig mit Partikelchen beſetzt,

ſondern findet nur an einer Stelle eine größere An

häufung ſtatt, ſo wird nur dann ein reichlicherer Stern

ſchnuppenfall eintreten, wenn gleichzeitig der dichte

Schwarm und die Erde ſich an dem Kreuzungspunkte

befinden. Nehmen wir alſo an, daß der dichtere Schwarm

B 6“ nur etwa ſo lange geſtreckt iſt, daß ein Bogen ſeiner
'HºTier Ecº Bahn erfüllt iſt, den zu beſchreiben die Meteoriten etwa

ein Jahr brauchen, ſo wird der reichliche Sternſchnuppenfall einer Periode

entſprechen, welche der Umlaufszeit des Schwarmes entſpricht. Dieſen Fall

zeigt das Novemberphänomen. Da aber nicht alle Theile des Schwarmes ganz

die gleiche Umlaufszeit zeigen werden, ſo wird mit der Zeit ſich ein ſolcher

Schwarm ſtets mehr in die Länge ziehen und endlich nach Jahrhunderten die

ganze Bahn gleichförmig erfüllen, das Phänomen wird von Umlauf zu Umlauf

immer gleichmäßiger. Hieraus wird man leicht die Bemerkung ableiten können,

daß ein in einer geſchloſſenen Bahn ſich bewegender nur wenig in die Länge

gedehnter Schwarm noch ein verhältnißmäßig junger Bürger des Sonnenſyſtems

iſt. Tritt endlich ein Schwarm, den wir etwa eine kosmiſche Wolke nennen

könnten, in die Attractionsſphäre der Sonne ohne ſtarke Eigenbewegung ein,

ſo wird die daraus entſtehende Bahn ſehr nahe eine Parabel ſein und trifft

der durch die Attraction der Sonne in die Länge gezogene Schwarm die Erd

bahn zu einer Zeit und Stelle, wo ſich die Erde befindet, ſo wird ein reicher

Sternſchnuppenfall eintreten, der ſich aber nicht wiederholen kann, da ſich die

Bahn als Parabel nicht in ſich ſelbſt ſchließt. Hyperboliſche Bahnen werden

ähnliche Erſcheinungen hervorbringen. Es wird wohl kaum nöthig ſein, beſon

ders hervorzuheben, daß ſich alle möglichen Zwiſchenſtufen zwiſchen den eben

erörterten Fällen darbieten können und ſich thatſächlich darbieten. Iſt der

Schwarm nicht dicht und beſteht er nur aus wenig Individuen, ſo wird ein

Radiationspunkt im Allgemeinen nicht präeis ſich zeigen können und einzelne im

Raume ſich bewegende Körper werden als iſolirte Sternſchnuppen erſcheinen,

falls ſie in die Atmoſphäre der Erde gelangen und keinem Radiationspunkte

#
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angehören, man bezeichnet dieſe als ſporadiſche. – Sie ſehen, daß die Annahme

des kosmiſchen Urſprungs bisher die Geſchwindigkeit der Bewegung der Stern

ſchnuppen, die jährliche Periodicität und die ſonſt ſo räthſelhaften Radiations

punkte in höchſt einfacher und ungezwungener Weiſe erklärt; doch noch einen

Punkt muß ich erwähnen und der lange als Hauptſtütze für den telluriſchen

Urſprung der Sternſchnuppen gegolten hat, nämlich daß die ſtündliche Häufig

keit der Meteore mit der Ortszeit eines jeden Beobachtungsortes im Zuſammen

hange zu ſtehen ſcheint, ſo zwar, daß die Morgenſtunden durchſchnittlich mehr

Sternſchnuppen bringen als die Abendſtunden. Man muß ſofort auf den erſten

Blick geſtehen, daß es ſchwer einzuſehen iſt, wie ein kosmiſches Phänomen im

Zuſammenhange ſtehen ſoll mit der Tageszeit, mit der ſonſt die meiſten telluri

ſchen Erſcheinungen in innigſter Verbindung gefunden werden, und gerade dieſe

Erſcheinung war bahnbrechend für die kosmiſche Hypotheſe der Sternſchnuppen

durch die Arbeiten von Newton zu Newhaven und Schiaparelli in Mailand.

Ich werde mich bemühen, Ihnen die hier obwaltenden Verhältniſſe klar zu

machen. Im großen Durchſchnitt werden die Meteore nahe gleich zahlreich

von allen Seiten auf die Erde herabkommen; wäre die Erde ruhend, ſo würde

zu jeder Tageszeit für jeden Ort dieſelbe durchnittliche Anzahl von Sternſchnuppen

ſichtbar werden. Nun bewegt ſich aber die Erde und zwar im Verlaufe eines

Jahres in einer nahe kreisförmigen Bahn um die Sonne; ſehen wir nun nach,

wie ſich die Verhältniſſe dann geſtalten. Wir wollen, um die Einſicht zu

erleichtern, ſofort zwei Grenzwerthe betrachten, nämlich den, wo die Bewegung

der Sternſchnuppen im Verhältniß zur Bewegung der Erde ſehr groß

und dann wo dieſes Verhältniß ſehr klein wird. Das erſtere Verhältniß

haben wir ſchon früher eigentlich uns vorgelegt, wo wir die Erde als ruhend

betrachteten; denn iſt die Bewegung der Meteoriten ſehr groß, vielmals größer

als die der Erde, ſo wird eine merkbare Aenderung der Verhältniſſe nicht

eintreten, ob wir uns die Erde mit einer relativ ſehr langſamen Bewegung

behaftet denken oder nicht; die Sternſchnuppen werden durchſchnittlich mit

derſelben Häufigkeit zu allen Tagesſtunden auftreten. Betrachten wir nun den

anderen Grenzfall, wo die Bewegung der Sternſchnuppen ſehr langſam iſt im

Verhältniß zur Geſchwindigkeit der Erde, dann werden wir die Meteoriten

wieder als ruhend im Verhältniß zur Erde betrachten dürfen. Es iſt bei dieſem

Verhältniß ſofort klar, daß die Erde nur mit Meteoriten zuſammentrifft, die

ſie auf ihrem Wege vorfindet, und zwar offenbar nur mit der Hemiſphäre, die

in ihrer Bewegungsrichtung vorangeht; denn ſollte ein Meteor auf die andere

Hemiſphäre fallen, ſo müßte dasſelbe eine ſehr merkbare Eigenbewegung haben.

Gebrauchen wir, um uns dasſelbe noch klarer zu veranſchaulichen, ein von

Schiaparelli hiebei benütztes Bild. Denken Sie ſich eine Kanonenkugel durch

einen Mückenſchwarm hindurchgeſchoſſen, dieſelbe wird an ihrer Vorderſeite die

Mücken treffen, keine Mücke wird mit der rückwärtigen Kugelhälfte in Berüh

rung kommen, die Kanonenkugel wird hiebei offenbar einen mückenleeren Raum
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hinter ſich bilden. Uebertragen wir dieſes Bild auf die Meteoriten, ſo werden

unter den früher gemachten Vorausſetzungen alle Meteoriten auf die vordere

Hemiſphäre der Erde fallen, auf die rückwärtige nicht ein einziges. Beide

betrachteten Verhältniſſe werden in der Natur aber nicht ſtattfinden. Die Be

wegung der Meteoriten im Raume wird weder ſo viel mal größer als kleiner

ſein als die der Erde, um den angezogenen Grenzverhältniſſen zu entſprechen,

es wird ein Mittelzuſtand eintreten, den wir leicht aus den obigen Betrachtungen

erſchließen können. Indem wir vorerſt, recapitulirend, aphoriſtiſch bemerken,

„Bewegung der Meteoriten unendlich ſchnell: Meteoriten fallen auf die Erde

allſeitig gleichmäßig, – die Meteoriten im Raume ruhend: Meteoriten fallen

nur auf die vordere Erdhälfte“, ſo wird für eine mittlere Bewegungsgröße der

Meteoriten offenbar die Anzahl der Meteoriten, die mit der vorderen Erd

hemiſphäre zuſammentrifft, eine größere ſein, als diejenige, die auf die andere

rückwärtige fallen. Dieſer Unterſchied an Häufigkeit wird um ſo auffälliger

ſein, je langſamer die durchſchnittliche Bewegung der Meteoriten iſt, und

andererſeits um ſo mehr verwiſcht erſcheinen, je ſchneller die letztere iſt. Aus

dieſer Bemerkung erſehen Sie, daß ſich aus der Beobachtung dieſes Häufigkeits

unterſchiedes ein Schluß ziehen läßt auf die durchſchnittliche relative Bewegungs

geſchwindigkeit der Meteoriten, d. h. falls geeignete Beobachtungen vorliegen,

ſo läßt ſich die letztere (Bewegungsgeſchwindigkeit der Meteoriten) berechnen.

– Wir müſſen nun für einen Augenblick den Gedankengang hier abbrechen

und uns anſchaulich machen, welche Hemiſphäre der Erde bei ihrer Bahnbewe

gung vorangeht; man ſieht ſofort ein, daß vermöge der Rotation der Erde

dieſelbe eine verſchiedene ſein wird für die verſchiedenen Tageszeiten.

In der beiſtehenden Figur bewege ſich die Erde in ihrer -

Bahn um die Sonne in der durch den geraden Doppelpfeil

angezeigten Richtung. Die der Sonne zugekehrte Erdhälfte

iſt beleuchtet, – hat Tag, die abgekehrte iſt unbeleuchtet –

hat Nacht; zieht man ſich eine Gerade von der Sonne zum

Erdmittelpunkte, ſo iſt die mit V bezeichnete und links von

dieſer Linie ſtehende Hemiſphäre die vorangehende, die mit

R bezeichnet die nachfolgende Hemiſphäre und die erſtere

Sonne wird nach den früheren Betrachtungen offenbar in einer

gegebenen Zeit mehr Sternſchnuppen antreffen, als die letztere. Die Richtung des

gekrümmten Pfeiles zeigt die Richtung der Erdrotation an; alle Orte, die nur

an der Schattengrenze ſtehen, werden, da ſie gerade dem Wechſel des Tages

in die Nacht oder umgekehrt entſpricht, die Sonne im Horizonte haben und die

Orte, die rechts von der Linie Sonne-Erde ſtehen, für die tritt die Nacht ein,

da dieſelbe vermöge der Richtung der Erdrotation in die Nachtſeite hineinrücken,

die anderen links ſtehenden rücken in die Tagſeite, ſie haben Morgen. Alle

Orte der Erde, für die die Sonne aufgeht, die alſo Morgen haben, ſtehen auf

der vorangehenden ſternſchnuppenreicheren, die Abend haben, auf der nach
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folgenden ſternſchnuppenärmeren Hemiſphäre. Die Morgenſtunden werden daher

für alle Erdorte mehr Sternſchnuppen im Durchſchnitte bringen als die Abend

ſtunden, Verhältniſſe, wie dieſelben thatſächlich durch die Beobachtungen beſtätigt

gefunden werden und durchaus ein nothwendiges Corollar des kosmiſchen

Urſprungs und der Bewegung der Meteoriten iſt und nichts mit einem telluri

ſchen Proceſſe zu ſchaffen hat.

Ich habe Ihnen früher anſchaulich zu machen geſucht, daß der beobachtete

Häufigkeitsunterſchied einen Schluß auf das Verhältniß der Bewegungsgröße

der Meteoriten zur Erdbewegung ergibt, und indem ich hier die hiefür noth

wendigen mathematiſchen Schlüſſe übergehen muß, theile ich Ihnen bloß das

Reſultat derſelben mit, wie es von Schiaparelli aus einer Discuſſion zahlreicher

Beobachtungen gefunden wurde. Setzt man die Bewegungsgeſchwindigkeit der

Erde als Einheit an, ſo iſt die durchſchnittliche Geſchwindigkeit der Meteoriten

im Raume gleich W., d. h. beide Geſchwindigkeiten verhalten ſich nahe zu

einander wie 10: 14. Die Meteoriten bewegen ſich daher beträchtlich raſcher

als die Erde, und zwar mit einer Geſchwindigkeit, die nahehin einer paraboli

ſchen Bahn um die Sonne entſpricht und die daher auf langgeſtreckte meiſt

das Planetenſyſtem überſchreitende Bahnen der Schwärme hinweist. Es iſt uns

ſomit ein Maß gegeben, mit welcher Geſchwindigkeit ein Meteor in unſere

Atmoſphäre gelangt. Die Erde bewegt ſich beiläufig vier Meilen in einer

Secunde im Raume fort; die Meteoriten alſo nach dem oben gegebenen Ver

hältniß„(414): 10 Meilen, das iſt nahe 56 Meilen. Die Geſchwindigkeit aber,

mit der ſolche Meteore die Atmoſphäre durcheilen, kann eine ſehr ver

ſchiedene ſein, je nach der Richtung, in der ſie auf die Erde treffen. So wird

z. B. ein Meteor, welches in ſeiner Bahn der Erde mit 56 Meilen Geſchwin

digkeit entgegenkommt, die Atmoſphäre mit 56 + 4 = 96 Meilen Ge

ſchwindigkeit durchſetzen, da ſich die Erde mit einer Geſchwindigkeit von vier

Meilen dem Meteore entgegen fortbewegt, alſo ſich beide Geſchwindigkeiten

addiren. Ueberholt jedoch ein ſolches Meteor die Erde, ſo wird die relative

Geſchwindigkeit gegen das Erdcentrum, alſo die Geſchwindigkeit, mit der es

in die Atmoſphäre eintritt, nur 56 – 4= 16 Meilen ſein, alſo 6 Mal geringer

als im erſteren Falle. Dieſe relativen Geſchwindigkeiten der Meteoriten werden

aber durch die Anziehung der Erde noch bedeutend vergrößert werden, und zwar

die letztere langſamere beträchtlich mehr, da jene vermöge ihrer langſameren

relativen Bewegung viel länger der accelerirenden Wirkung der Erdanziehung

ausgeſetzt ſind. Aus dieſen Betrachtungen geht aber mit überzeugender Gewiß

heit hervor, daß die Sternſchnuppen mit einer Geſchwindigkeit in unſere

Atmoſphäre eintreten, die weit alle Bewegungsgeſchwindigkeit übertrifft, die

wir mit Hülfe der mächtigſten explodirenden Subſtanzen Körpern zu ertheilen im

Stande ſind. Solche raſch bewegte Körper werden, indem ſie ſelbſt in einen überaus

luftverdünnten Raum eintreten, vermöge ihrer ſchnellen Bewegung die Lufttheile

vor ſich anſtauen und comprimiren und ſelbſt dadurch an Geſchwindigkeit ver
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lieren; was aber an Geſchwindigkeit, an lebendiger Kraft, verloren geht, ſetzt

ſich nach bekannten phyſikaliſchen Geſetzen in Wärme um. Ich erinnere Sie hie

bei an das nun allerdings nicht mehr in Verwendung ſtehende Feuerzeug, bei

welchem man die zu entzündende Subſtanz durch plötzliche Compreſſion eines

kleinen Luftvolums ins Glühen verſetzt hat. Bedenken Sie nun, daß

bei den Sternſchnuppen Kräfte und Geſchwindigkeiten in Betracht kommen, die

gegen das angezogene Beiſpiel faſt unendlich groß erſcheinen, ſo werden Sie

leicht einſehen, daß der Eintritt einer Sternſchnuppe ſelbſt in eine überaus ver

dünnte Atmoſphäre durch die Compreſſion der Luft, die nicht momentan aus

zuweichen vermag, Wärmeerſcheinungen und hiemit Lichtproceſſe erzeugt, die die

in unſeren Hochöfen und anderen künſtlichen Wärmequellen erzeugten Temperaturen

um ein Bedeutendes übertreffen können. – Ich habe Ihnen früher bemerkt, daß

die Geſchwindigkeit der Meteoriten auf langgeſtreckte Bahnen hindeutet, welche

die Schwärme beſchreiben und im Durchſchnitte iſt die Bewegungsgröße nahe

gleich derjenigen Größe, welche einer paraboliſchen Bahn entſpricht, die lang

ſamer bewegten Meteoriten werden alſo Ellipſen, die ſchneller bewegten Hyperbeln

um die Sonne beſchreiben, da aber der Unterſchied gegen die paraboliſche Geſchwin

digkeit in den ſeltenſten Fällen bedeutend iſt, ſo werden ſelbſt elliptiſche Bahnen

nicht nahe kreisförmig ſein, ſondern ſtets den langgeſtreckten kometariſchen

Charakter an ſich tragen. Die epochemachende Entdeckung Schiaparelli's, daß

manche Sternſchnuppenſchwärme Bahnen beſchreiben, die mit Bahnen von

beobachteten Kometen völlig identiſch ſind, läßt einen innigen, wennauch noch nicht

völlig erkannten Zuſammenhang derſelben mit den Kometen errathen, und es

dürfte in dieſen Fällen am angemeſſenſten ſein, zu vermuthen, daß dieſe Meteoriten

Auflöſungsproducte der Kometen ſind. Wir ſehen bekanntlich häufig Kometen

erſcheinen, die einen glänzenden Schweif zeigen; bei der geringen Maſſe der

Kometen und der räumlichen Ausdehnung dieſes Gebildes iſt es faſt nothwendig

anzunehmen, daß dieſe zur Bildung des Schweifes aufgewandten Theile des

Kometen von demſelben nicht mehr angezogen werden können, ſondern von

von ihm bleibend losgetreunt erſcheinen. Die einzelnen losgeriſſenen Partikelchen

werden nun mit den Erzeugungskometen nahe identiſche Bahnen beſchreiben und

werden, wenn ſie der Erde ſehr nahe kommen, zur Bildung von Sternſchnuppen

Veranlaſſung geben, die deutlich einunddemſelben Radiationspunkte entſtrömen.

So iſt, um die beiden eclatanteſten Beiſpiele hervorzuheben, der erſte Komet des

Jahres 1866 der von Tempel entdeckt wurde, und für den ich die Ellipticität

ſeiner Bahn nachgewieſen und ſeine Umlaufszeit auf etwas mehr als 33 Jahre

beſtimmt habe, völlig, was ſeine Bahn betrifft, identiſch mit den glänzenden

Novemberfällen, aus deren periodiſchem Auftreten ſchon früher ebenfalls die

Umlaufzeit auf 33/. Jahr feſtgeſetzt wurde. Der ſchöne auch ſchon früher

erwähnte Sternſchnuppenfall des Auguſts weist auf eine Bahn hin, die identiſch

iſt mit dem dritten Kometen des Jahres 1862 und für den ich auch die ſehr

merkbare Abweichung von der Parabel dargethan habe. Mit den von ihm aus
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geſtreuten Meteoriten ſtoßen wir im Auguſt jedes Jahr zuſammen, aber nicht

mit dem Kometen ſelbſt. Auf dieſes Mißverſtändniß ſcheint mir die in letzter

Zeit in den Zeitungen colportirte Nachricht, daß uns im nächſten Auguſt ein

Zuſammenſtoß mit einem Kometen droht und deſſen Folgen mit den ſchwärzeſten

Farben ausgemalt werden, zu reduciren zu ſein; und daß der Name eines wohl

verdienten Aſtronomen, Plantamour, vorgeſchoben wird, iſt entweder eine

Böswilligkeit oder ein Mißverſtändniß eines im obigen Sinne zu deutenden

Ausſpruches desſelben.

Um nun ſchließlich ſelbſt die Sichtbarkeitsverhältniſſe der Sternſchnuppen

zu erklären, ſo haben wir uns hiefür durch die bisherigen Auseinanderſetzungen

die Wege geebnet. Wir wiſſen, daß die Sternſchnuppen erſt in Höhen aufleuchten,

die bereits mit allerdings ſehr verdünnter Luft erfüllt erſcheinen. Andererſeits

haben wir geſehen, daß die der enorm ſchnellen Bewegung durch dieſe ver

dünnte Luft entgegengeſetzten Widerſtände hinreichend genug ſind, den Meteoriten

in das heftigſte Glühen zu verſetzen und die Oberfläche desſelben zu ſchmelzen,

flüßig zu machen. Iſt das Meteor maſſiger, ſo kann die Schmelzung nicht auf

das Innere desſelben ſich ausdehnen, da ja nur wenig Secunden ausreichend

ſind bei dieſen Geſchwindigkeiten der Sternſchnuppen, um dieſelbe den Erdboden

erreichen zu laſſen. Sind aber die Körperchen klein, wie dies in der über

wiegenden Anzahl der Fälle es zu ſein ſcheint, ſo wird die Schmelzung auch den

innerſten Kern ergreifen, der ganze Meteorit wird zu einer flüßigen Schmelze,

die ſich raſch durch die Reibung an der Luft aufzehrt, indem die flüßig gewor

denen Oberflächentheile ſich ablöſen. Es entſtehen ſo die nachleuchtenden Bahnen,

bedingt durch die noch glühenden in der Bahn zurückgelaſſenen Theile. Es wird

ſofort klar, daß alſo kleine Körperchen wohl leicht völlig zerſtieben, ehe ſie den

Erdboden erreichen können, und es erklärt ſich hieraus ſehr einfach die allerdings

auf den erſten Blick etwas auffällige Thatſache, daß die Sternſchnuppen ſo

häufig, die Meteoritenfälle ſo ſelten ſind. Daß ein in ſeine kleinſten Theile

zerſtobenes Meteor mit einer den Sinnen wohl kaum mehr wahrnehmbaren

Erſcheinung den Erdboden erreicht, iſt wohl ſelbſtverſtändlich. Man hat häufig

genug, und ich möchte ſagen mit beſonderer Vorliebe, zur Erklärung der Licht

erſcheinung einer Sternſchnuppe chemiſche und elektriſche Proceſſe heranziehen

wollen; bei den enormen Geſchwindigkeiten iſt aber, wie ſchon mehrfach hervor

gehoben, die Compreſſion der Luft ein völlig genügender Erklärungsgrund,

wiewohl nicht behauptet werden ſoll, daß jene Proceſſe völlig ausgeſchloſſen

ſind, beſonders die chemiſchen, da es leicht denkbar iſt, daß Meteore aus

Metallen beſtehen, die gierig unter Feuererſcheinungen den Sauerſtoff aufnehmen;

ich erinnere Sie hiebei nur an das glänzende Magneſium-Licht. Wir können

aber noch die Behauptung, daß die Compreſſions-Erſcheinungen die Quellen des

Lichtes ſind, indirect durch die Beobachtung erweiſen; iſt nämlich dieſer Proceß

der hauptſächlich wirkſame, ſo müſſen diejenigen Meteoriten, die unter ſonſt

gleichen Verhältniſſen die größere Bewegungsgeſchwindigkeit haben, leuchtkräftiger

Wochenſchrift. 1872. 26
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ſein als die mit geringerer; wir wiſſen aber, daß die am Morgen ſichtbaren

Sternſchnuppen im Allgemeinen die Atmoſphäre raſcher durcheilen als die am

Abend ſichtbaren, es müſſen daher durchſchnittlich die Morgenmeteore heller ſein,

als die Abendmeteore, was thatſächlich durch die Beobachtungen beſtätigt wird;

nur wird dies Verhältniß nicht ſo ſcharf markirt hervortreten als man es

vermuthen ſollte, da wir am Morgen viele ſchwache Meteore beobachten, die

am Abendhimmel als nicht leuchtkräftig genug unſerer Aufmerkſamkeit ent

gehen.

Daß die Sternſchnuppen nicht glühend im Raum ſich fortbewegen, iſt

mehr als wahrſcheinlich, da bei der großen Kälte des Weltraumes und der

geringen Maſſe der Meteoritenkörper ein Feſthalten einer größeren Wärmemenge

kaum denkbar iſt; dies veranlaßt auch zu vermuthen, daß die Meteoriten als

ſolche wenigſtens in ihren kleinſten Theilen ſtarr ſind. Gasförmig können ſie

füglich nicht angenommen werden, da ſich wohl ſo kleine Gasmaſſen nicht ver

einigt erhalten könnten, gegen den flüßigen Zuſtand ſpricht einerſeits die Kälte

im Weltraume und andererſeits das tiefe Eindringen der Maſſen in unſere

Atmoſphäre; es iſt faſt ſicher, daß wenn es gasförmige und flüßige Meteoriten

gibt, dieſelben ſich unſichtbar in der Atmoſphäre auflöſen würden, indem ſie,

ehe es zu ausgiebigen Hitze und Licht erzeugenden Widerſtänden kommt, in

ihre Moleküle verſtiebt wären; doch auch andere Erſcheinungen ſprechen dafür,

daß die Sternſchnuppen als feſte Körper in unſere Atmoſphäre gelangen. Man

bemerkt nämlich nicht ſelten, daß die ſcheinbaren Bahnen der Sternſchnuppen

nicht völlig einem größten Kreiſe entſprechen, alſo ſich nicht geradelinig fort

bewegen; die Bahnen zeigen nämlich oft genug eine merkbare Krümmung, ſind

geſchlängelt, oder biegen ſelbſt plötzlich bedeutend von ihrer Bewegungsrichtung

ab. Ein feſter unſymmetriſch gebauter Körper wird, indem er durch die Luft ſich

raſch fortbewegt, je nach ſeiner Form Widerſtände erfahren, die vorerſt bewirken

werden, daß der Körper um eine Achſe zu rotiren anfängt, verſchiedene Flächen

dem Luftwiderſtande entgegenſetzt und demnach die im Allgemeinen nahe geradlinige

Bahn ſeitliche Ausweichungen zeigen wird. Man kann ſich leicht von dieſer

Schlußfolgerung überzeugen, wenn man Kartenblätter von verſchieden geſchnit

tener Form bei völliger Windſtille von einer bedeutenden Höhe herabfallen läßt;

anfänglich wird der Fall derſelben unbeſtimmt und ſchwankend ſei, bald erhält

aber das Kartenblatt eine raſche um ſeine längſte Achſe gerichtete Rotation und

die Falllinie wird eine mehr minder regelmäßige Schraubenlinie. Es iſt ferner

klar, daß ein Meteor, von welchem plötzlich durch die Reibung der Luft größere

Bruchſtücke losgelöst werden, ſofort ſeine Geſtalt ganz merkbar ändert, daher

auch ſeine Bahnrichtung eine, wennauch geringe, Abänderung erfahren wird.

Alle dieſe Anomalien in der Bewegung wären ſchwierig zu erklären, wollte man

einen flüßigen oder gasförmigen Zuſtand der Sternſchnuppen in Anſpruch

nehmen, ſind aber ſehr natürliche Schlußfolgerungen, wenn man die Stern

ſchnuppen als urſprünglich feſte Körper vorausſetzt; daß aber die ſehr merkbar



– 403 –

unregelmäßigen Bahnen nicht überwiegend häufig ſind, mag in der durch

ſchnittlich nahe kugelförmigen Geſtalt der Meteoriten die angemeſſenſte Erklä

rung finden, da nach unſerer Anſchauung über die Ballung der Maſſen im

Raum die ſphäriſche Geſtalt die überwiegende Wahrſcheinlichkeit für ſich hat.

Auch die Spectralbeobachtungen, die bei der raſchen Bewegung der Meteoriten

ſehr ſchwierig zu erhalten ſind, machen es wahrſcheinlich, daß wir glühende,

feſte Körper vor uns haben, die das Phänomen der Sternſchnuppen zeigen.

Iſt die Maſſe eines Meteoriten ſo beträchtlich, daß der eintretende

Schmelzungsproceß in der kurzen Zeit der Dauer die geſammte Maſſe nicht zu

durchdringen vermag, ſo wird derſelbe als compacte Maſſe die Erde erreichen

und einen Meteoritenfall veranlaſſen. In dieſen allerdings ſeltenen Fällen ſind

wir dann in der glücklichen Lage, den Körper mit allen Hülfsmitteln der

Wiſſenſchaft zu unterſuchen; ich will hier nicht mehr darauf eingehen, Ihnen

die Reſultate dieſer Forſchungen, die allein reichliches Material für eine Vor

leſung abgeben würden, mitzutheilen, ſondern mich begnügen, hervorzuheben, daß

wennauch dieſe Meteore eine oft von den bekannten irdiſchen Körpern völlig

verſchiedene Structur zeigen, doch die chemiſchen Elemente durchaus mit den

auf der Erde vorkommenden identiſch ſind, eine Thatſache, welche ebenfalls für

einen telluriſchen Urſprung zu ſprechen ſchien. Doch hat dieſer Umſtand keine zwin

gende Beweiskraft, da es kein Poſtulat iſt, daß die anderen Himmelskörper eine

weſentlich andere chemiſche Beſchaffenheit haben müſſen und da überdies

die Meteoriten wohl als zu dem Theile der Weltinſel, die unſerem Sonnen

ſyſteme angehört, gezählt werden müſſen, ſo wird die Gleichartigkeit der

Elemente dieſer Körper mit unſerer Erde nach der Laplace'ſchen Theorie der

Ballung und Condenſirung des Sonnenſyſtems aus einem Gasball wohl theil

weiſe erklärlich. Als merkwürdige Thatſache kann ſchließlich hervorgehoben

werden, daß zahlreiche Meteorſteine einen beträchtlichen Kohlengehalt zeigen, die

Baſis der organiſchen Körper und daß es demnach nicht ganz unwahrſcheinlich

iſt, daß einige der Meteoriten Träger organiſcher Gebilde ſind.

Ein zur Sternſchnuppe umgewandelter Meteorit iſt ſeinem Schwarme

definitiv entriſſen, indem derſelbe in der Atmoſphäre der Erde ſeiner Schwung

kraft beraubt, aufflackernd bleibendes Eigenthum derſelben wird. Wir ſehen in

der Sternſchnuppe den Todeskampf eines bisher freien Gliedes des Sonnen

ſyſtems mit der allzu mächtigen Gegnerin, der Erde, vor uns und in dieſem

Sinne hat die altnordiſche Sage, daß das Aufleuchten und Verlöſchen einer

Sternſchnuppe den Tod eines Menſchen, eines Individuums, bezeichne, eine tiefe

kosmiſche Deutung durch den heutigen Vortrag erfahren.

26*
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Zur Frage des Vogelſchutzes.

Von Georg Ritter von Frauenfeld.

Der Menſch hat ſich der Welt als ſeiner Domäne bemächtigt, in der er

das Walten der Natur für ſeine Zwecke zu regeln und nach Gutdünken für

ſeinen Gebrauch einzuzwängen ſucht. Wo immer nur dem Boden eine Pflanze

zu entſprießen vermag, unterzieht er dieſen nach ſeinem Ermeſſen und Bedarf

der Cultur und iſt mit allen Mitteln bemüht, ſich den größten Erfolg zu ſichern.

Im ſteten Kampfe gegen feindſelige Einwirkungen müſſen ihm Bundesgenoſſen

um ſo werthvoller erſcheinen, wenn ſie in Uebereinſtimmung mit ſeinen Zwecken

Einflüſſen entgegentreten, gegen welche alle ſeine Anſtrengungen ſich ohnmächtig

erweiſen. -

Eine ſolche Mithülfe gegen die oft den verſchiedenſten Mitteln der

Abwehr ſpottenden, ſchädlichen Inſecten ſind die, dieſelben vernichtenden inſecten

freſſenden Vögel. Es hat daher nicht bloß die Menſchlichkeit, ſondern auch

das Intereſſe des Land- und Gartenbaues ſowohl eine Menge von Vereinen

wie die Geſetzgebung veranlaßt, für den Schutz der betreffenden Vögel zu

ſorgen.

Allein ein. mächtiges Hinderniß zur Erreichung eines vollſtändigen Erfolges

in dieſer Angelegenheit liegt in der Lebensweiſe des größten Theils derſelben, näm

lich in ihrer Wanderung mit ihren Kindern nach dem Süden, wenn der Winter

mit ſeiner Noth herankommt.

Es iſt eine der wunderbarſten Erſcheinungen, die zwar bei mehreren Thieren

aus verſchiedenen Urſachen in mannigfacher Weiſe, bei den betreffenden Vögeln

aber als unabänderliches Geſetz ſo regelmäßig ſtattfindet, daß Zeit und Rich

tung dieſer Wanderung, ſo weit ſie bisher beobachtet worden, in den beſtimmteſten

Grenzen verbleiben. -

Iſt es nur dem auf dem Lande, in Wald und Bergen ſich Herumtreiben

den gegönnt, ſich der mannigfaltigſten, lieben Frühlingsboten zu erfreuen, ihr

fröhliches, ſchmetterndes Lied, mit dem ſie die traute Heimat grüßen, zu vernehmen,

ſo iſt doch auch der Städter von dieſem Genuſſe nicht ganz ausgeſchloſſen, und

gewiß tauſend- und tauſendfach ertönt an einem warmen, ſonnigen Frühlings

morgen, aus vollem Herzen, der freudige Ruf: „Die Schwalben ſind da!“

Mit ſichtbarem Entzücken ſetzt ſie ſich, nach langer Winterfahrt, auf das Brettchen
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vor dem Neſte an dem gaſtlichen Orte, wo ſie im vergangenen Jahre ihre

Kleinen ſo unermüdet groß zog, und wirbelt ihren Willkomm den Bewohnern

entgegen.

Iſt es nicht wunderbar, dieſe Rückkehr aus weiter Ferne zur alten Heimat

nach ſo langer Abweſenheit? Wohin war ſie gezogen? – Reiſende erzählen,

daß ſie hoch oben an den Ufern des heiligen Nil, in den Negerländern die

Schwalben ankommen ſahen, daß dieſe aber unaufgehalten weiter fort eilten, um

noch höher zum Aequator und vielleicht darüber hinaus zu ziehen. Ich ſelbſt, als

ich am 17. März 1855 an den Ufern des Rothen Meeres ſtand, fand allda unſer

geſchäftiges Ackermännchen, die graue Bachſtelze, nach langer Verbannung auf

ihrer Rückkehr nach dem Norden und hätte ihr wohl gerne Grüße an die

Theuern in der Heimat mitgegeben. Im langen Zug von Tauſenden flog eine

Schaar von Störchen, als ich auf einem Korallenriffe im Meer bei Tor ſtand,

über meinem Haupte vorüber, um hoch über die ſinaitiſchen Berge hinweg zu den

elterlichen Brutplätzen zu eilen. -

Wie ſehr müſſen wir die Flugkraft und Ausdauer ſelbſt der kleineren

Wanderer bewundern.

Auf dem tief im Südmeere gelegenen vulcaniſchen Fels St. Paul, den

wir gelegentlich der Novara-Reiſe beſuchten, traf ich bei einer Wanderung am

Kraterrande eine Thurmſchwalbe, den einzigen Landvogel auf der ganzen Inſel.

Sie ſtieß auf mich nieder, ſchien ihr in der Nähe befindliches Neſt vor meiner

Annäherung ſchützen zu wollen.

Ich hätte um die Welt nicht das liebe Thierchen der Wiſſenſchaft opfern

mögen, um deſſen Leichnam zur Beſtätigung meiner Beobachtung vorlegen zu

können. Schwerlich vermag ſie die rauhen Winterſtürme dieſer unwirthlichen,

im weiten Weltmeere vereinſamt liegenden Klippe zu ertragen, und muß daher

zwei Mal des Jahres die Reiſe vom Feſtland hin und zurück machen. Der

nächſte, feſte, nördlicher gelegene Punkt, da ſie wohl ſchwerlich den kältern

Süden aufſuchen wird, iſt aber bei anderthalbtauſend Seemeilen entfernt, eine

Strecke, die ſie in Einem Fluge zurücklegen muß. Woher die erſte Anregung,

dieſen winzigen Punkt im weiten, unermeßlichen Ocean aufzuſuchen? Was

leitet die Schwalben überhaupt, mit ſo unfehlbarer Sicherheit die Stelle wieder

zu finden, wo ſie ihr Neſt gebaut? – Fragen, für die wir keine Antwort

haben, als deren Löſung in dem ſummariſchen, unbegriffenen Wort Inſtinkt zu

ſuchen.

Doch eben in jener, durch die ganze alte Welt von einer Hemiſphäre von

Norden herab bis in die andere Hälfte ſich erſtreckenden Wanderung unſerer

nützlichen inſectenfreſſenden Vögel liegt die große Gefahr für ihre immer weiter

greifende Vernichtung, da der Tod ihnen durch Liſt oder Gewalt in hundertfacher

Geſtalt gerade dort droht, wo ein geſteigertes Culturleben ſich aller, auch der

geringſten Mittel bemächtigt, die ſich für Lebenszwecke in irgendeiner Art



eignen. Bei ihrer Abreiſe wie bei ihrer Rückkehr auf dem ganzen Wege werden

ſie mit Netzen, Schlingen, Leim erbeutet, erwürgt und verzehrt.

Hier tritt nun wohl die Frage an uns heran, welche Gründe für einen

ſolchen Schutz zu ihrer Erhaltung und für Beſchränkung irgendeines ander

weiten Verbrauchs derſelben vorhanden ſind. Der Menſch iſt unbedingt berechtigt,

Alles, was die Welt bietet für ſeine Erhaltung und ſein Wohlbehagen zu ver

wenden innerhalb der Grenzen, die durch das auf Sittlichkeit gegründete

Geſellſchaftsleben bedingt ſind. Es iſt daher Gewinn und Verluſt ſtrenge und

unparteiiſch zu prüfen, der uns aus einer oder der andern Maßregel erwächſt.

Die Verwendung der uns hier berührenden Vögel durch den Menſchen iſt

zweifacher Art, entweder ſie für die Küche zu tödten, oder ſie lebend in Käfigen

als Zimmergenoſſen zu halten.

Der Fang der nützlichen Vögel, deren Erhaltung ſo wünſchenswerth iſt,

in jenen Methoden wie auf der Tränke, durch Leimſpindeln, Kloben c. als

Erwerb betrachtet ſo geringfügig, daß er faſt nur durch Müſſiggänger und ver

kommene Perſonen ſtattfindet, verdient keine weitere Berückſichtigung und iſt

unbedingt zu verdammen.

Anders iſt es bei dem Fang mit ausgedehnteren Apparaten, und in

größerem Umfange, wo derſelbe eine mehr oder minder nennenswerthe Ein

nahmsquelle bildet. Bei dem größern Theil findet der Vogelfang jedoch bloß

als eine Art Jagdvergnügen ſtatt, und iſt der Ertrag nur ein theilweiſer Erſatz

der Auslagen; niemand wird aber behaupten können, daß durch den Entgang

dieſes Nahrungsmittels, wenn der Fang nicht geſtattet wäre, in nationalöko

nomiſcher Beziehung ein Nachtheil erwachſen würde. Unſtreitig iſt aber dagegen

die auffallende Vermehrung der Inſectenſchäden, ſowie die mannigfach neu auf

tauchenden Nachtheile in der Land- und Forſtwirthſchaft mehrerer Gegenden mit

Beſtimmtheit der Abnahme der inſectenfreſſenden Vögel zuzuſchreiben.

Der Menſch greift vielfach umgeſtaltend in den Gang der Natur ein,

trägt dazu bei, das beſtehende Gleichgewicht zu ſtören. Iſt doch ſelbſt die

Cultur, welche er Pflanzen und Thieren aufdringt, ein Zwang, deſſen nach

theilige Folgen er oft genug ſchwer empfindet, denen er, wenn ſie einmal ent

feſſelt, kaum oder gar nicht entgegen zu wirken vermag. Abſichtlich oder unab

ſichtlich bewirkt der Menſch Veränderungen, die in ihrem Weiterſchreiten uner

meßlich ſind. Soll ich Ihnen die Inſel Porto Santo nennen, wo ein zufällig

zurückgelaſſenes trächtiges Kaninchen die Urſache ward, daß die Niederlaſſung

daſelbſt aufgegeben werden mußte. Soll ich auf jene Inſel im atlantiſchen

Ocean hinweiſen, wo die ausgeſetzten Ziegen die ganze Inſel entwaldeten und

deren Klima vollſtändig veränderten. Die verwilderten Ratzen auf St. Paul

würden vielleicht ſchon ſämmtliche Seevögel ausgerottet haben, wie ſie den

Didunculus auf Samoa ſchon faſt vernichteten, wenn nicht die zeitweiſen

Bewohner der Inſel ihre Zahl mit Pulver und Blei in Schranken hielten.
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Gleich der Lawine, die aus unbedeutendem Anfang in ihrem Fortrollen

zur donnernden Rieſin heranwächſt und verheerend und zerſtörend über geſegnete

Fluren niederſtürzt, ſo iſt ein geringer Anlaß oft die Urſache ungeheurer

Umwälzungen. Die abſichtliche, vandaliſche Verwüſtung der Wälder auf Griechen

land, in Dalmatien entfeſſelte die zerſtörenden Kräfte der Natur, daß überall

nur mehr verödetes Felsgeklüfte daſelbſt zu finden, wo dereinſt geſegnete Fluren

ſtanden. Das nackte Geſtein, das dem Wanderer entgegenſtarrt, das bloß in

ſeinen Spalten noch eine umgewandelte Flora birgt, die gegen Sturm

und Sonnenbrand ſich in weichen Pelz hüllt, ſpricht laut von den traurigen

Folgen ſolcher Verwüſtung.

Alle unſere Culturen ſind Krankenanſtalten, in denen mehr oder weniger

entartete Gewächſe für den verwöhnten Geſchmack abſichtlich zu einem von dem

geſunden natürlichen Wachsthum weit abweichenden Ergebniß herangezogen

werden.

Dieſe verweichlichten geſchwächten Objecte erliegen den Inſecten viel

leichter als die wildwachſenden, und werden oft ſo heftig von ihnen angegriffen,

daß alle Schutzmittel vergebens ſind, und nur von den inſectenfreſſenden Vögeln

Hülfe zu erwarten iſt. Werden dieſe fort und fort verringert, wie es in

erſchreckend zunehmendem Maße geſchieht, ſo droht unſern Culturen immer mehr

die Gefahr der Zerſtörung.

Ihr unbeſtreitbarer Nutzen als Inſectenfeinde überwiegt weit ihren Werth

als Nahrungsmittel und iſt ihre Erhaltnng ohne Frage vorzuziehen. Die

andere Art der Verwendung iſt ihr Verbrauch als Stubenvögel in der Gefangen

ſchaft, zu welchem Zwecke ſie entweder dem Neſte entnommen oder alt einge

fangen werden. Alles was dazu beiträgt, das Leben in äſthetiſcher Beziehung

zu heben und zu verſchönern, iſt von hohem Werth. Es knüpfen ſich an den

Beſitz der befiederten Zimmergenoſſen ſo viele innige, erhebende Momente, an ihre

Pflege, Wartung ſo viel Gemüth, Herzlichkeit und geiſtige Erhebung, daß deren

Haltung eher vertheidigt, als verdammt werden darf.

Allein auch hier iſt es nöthig, die Kehrſeiten zu beleuchten und nicht nur

Gewinn und Verluſt gegenſeitig abzuwägen, ſondern auch ſorgfältig zu prüfen,

ob beide Zwecke wirklich mit einander in Zwieſpalt gerathen.

Von den nützlichen zu ſchützenden Vögeln ſind es nur wenige die für den

Käfig taugen, die Nachtigall, die eigentlichen Sylvien, die Meiſen, die Staare,

der Buchfink, die Lerchen und die Droſſeln. Die beiden letzteren ausgenommen

ſind es ſämmtlich Inſectenfreſſer vom höchſten Range, deren Erhaltung für die

wichtige Thätigkeit in Feld und Wald, der ſie durch ihre Gefangenſchaft ent

zogen werden, ſchwer ins Gewicht fällt, während das Verbot ihrer Gefangen

haltung nicht ſo ſchwer empfunden werden dürfte, da eine große Anzahl von

Vögeln übrig iſt, die als Stubengenoſſen Freude und Vergnügen gewähren.
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Als Neſtlinge meiſt nur von rohen, erbarmensloſen Händen geraubt, wie

unendlich viele gehen elend zu Grunde, damit nur wenige in ſorgliche Hände

gelangen.

Jung aufgezogene haben aber wenig Werth, da ſie meiſt Stümper im

Geſange bleiben; man fängt daher die Alten im Frühjahr zur Zeit der Liebe

weg. Tauſende und tauſende überleben jedoch den Verluſt ihrer Freiheit nicht,

und ſolche Sänger im Käfige ſind nur die traurigen Zeugen unzählbarer Hin

geopferter.

Iſt nicht dieſe unverhältnißmäßig große Zahl der Opfer, für die wenigen

erhaltenen, hinreichender Grund, dieſe Arten, für welche uns ja genug Erſatz

zu Gebote ſteht, von der Gefangenſchaft ganz auszuſchließen? Iſt es nicht

hoher Gewinn, wenn ſie Wälder und Auen wieder zahlreicher beleben, daß wir

uns an ihrem Geſange im Freien wieder ergötzen können?

Soll ich nun noch die tauſende von Meiſen, Rothkehlchen, Goldhähnchen,

Lerchen, Finken berühren, die von muthwilligen Buben gefangen, faſt aus

nahmslos und oft. martervollen Tod erleiden, um darzuthun, welch eine ver

ſchwindende Minderzahl dieſer unglücklichen Gefangenen in liebevolle Pflege

gelangt? In beiden Fällen ſind alſo Gründe in hinreichender Menge vorhanden,

um für die Erhaltung dieſer nützlichen Thierchen den Schutz der Geſetze anzu

ſtreben.

Prüfen wir ſonach die Fauna der Ornis unſeres Welttheils, ſo wird ſich

gegenüber den dem Menſchen zur ungehinderten Benützung verbleibenden Arten

die geringe Zahl derer ergeben, welchen wir Schutz angedeihen laſſen ſollen.

- In ſyſtematiſcher Beziehung theilen ſich ſämmtliche Vögel in ſieben

Gruppen: Raubvögel, Klettervögel, Sperlingsvögel, Tauben, Hühner, Sumpf

und Schwimmvögel.

Von dieſen ſind die vier letzten Gruppen von unſerer Betrachtung ganz

auszuſcheiden. Sie haben keinen Werth für die Landwirthſchaft und können

der Jagdberechtigung vollkommen überantwortet werden.

Die Controverſe über Schaden oder Nutzen der Tauben hat uns nicht zu

berühren; ihre Habhaftwerdung beruht nicht auf jenen Mitteln, die wir beim

Fang der nützlichen Vögel umfaſſend zu würdigen haben.

Unter den Hühnern, die ja ſelbſtverſtändlich nur Jagdgegenſtand ſein

können und als ſolche ausſchließlich der waidmänniſchen Hege angehören, die

gewiß im eigenen Intereſſe für deren Erhalttung ſorgen wird, wäre nur die

Wachtel als Zugvogel zu erwähnen. Wenn ſie am Herbſtzuge zu tauſenden ſo

todtmüde an der africaniſchen Mittelmeer-Küſte ankommen, daß ſie mit Händen

ergriffen werden oder mit Knütteln todtgeſchlagen, ſo fällt dies in die jagd

mäßige Zeit ihrer Benützung.

Wenn ſie aber zur Zeit ihrer Rückkehr abgemagert und theils ſchon gepaart

gefangen und dem Magen geopfert werden, ſo iſt das um ſo unbegreiflicher,

als zu dieſer Zeit der Braten nicht ſehr wohlſchmeckend iſt, während im Gegen
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ſaze deren Schonung im Frühjahr durch reichliche Vermehrung im Herbſt ſich

lohnen würde.

Auch ſämmtliche Sumpfvögel ſind auszuſchließen. Wenn man die kleineren

Arten der Strand- und Uferläufer als ſo ſehr nützlich hervorzuheben ſich

bemüht, ſo glaube ich, geht man zu weit und erregt den Argwohn, daß auch

die übrigen nicht ſo hohen Werth beſitzen. Ich will mit größter Gewiſſen

haftigkeit nur die wahrhaft nützlichen bezeichnen, für dieſe aber dann auch den

unbedingteſten, vollkommenſten Schutz anſprechen. Ich will deßwegen auch den

Kibitz, für den man ſo ſehr Propaganda macht, nicht erwähnen, um die Fein

ſchmecker und die Verehrer der Kibitzeier und anderer ſolcher beſonderen Lecker

biſſen nicht mit einigem Rechte gegen dieſe Schutzfrage einzunehmen. Dieſer

Vögel Erhaltung iſt nun einmal für die Landwirthſchaft keine ſo ausſchließ

lich wichtige, um ſie unbedingt unter das Geſetz zu ſtellen. Es kommt ohne

dies ein beſonderer Umſtand dieſer Abtheilung zu Gute. Es findet kein

Maſſenfang, keine beſonders ſtarke Nachſtellung ſtatt, wie er zur grauenhaften

Vernichtung der andern nützlichen Inſectenfreſſer ſo ausgedehnt Platz gegriffen

hat. Es gibt vielleicht nur einige Küſtenpunkte der nördlichen Meere, wo

Vogelheerde für Strandvögel in größerem Maßſtabe angelegt ſind. Weiter

erſtreckt ſich kaum eine namhafte Verfolgung derſelben.

Die zahlloſen Heere von Sumpf- und Waſſergeflügel, die ich am Marnolis

See in Egypten, am Pulikatlake bei Madras antraf, die in fabelhaft unzähl

baren Mengen meilenweit die Oberfläche dieſer Wäſſer bedeckten, bleiben gänzlich

unbehelligt, wenn nicht irgend einmal der wiſſenſchaftliche Eifer eine von jener

unglaublichen Menge ſpurlos verſchwindend kleine Zahl ſeinem Forſchereifer

opfert.

Dagegen ſind die Schnepfen ein Beweis, daß nicht nur der Habſucht,

ſondern auch der Befriedigung der Luſt der wahre Vortheil rückſichtslos geopfert

wird. Der Abendſtrich derſelben wird faſt als Cultus der Verfolgung aller

wärts ſo leidenſchaftlich betrieben, daß die Verminderung derſelben merklich

fühlbar iſt. Einſichtsvolle Jagdbeſitzer ſchränken dieſe unvernünftigen Mezeleien

vielfach ſchon ein, was allgemein geübt, durch die Vermehrung am Herbſtzuge

ſicher ſich lohnen würde.

Auch unter den Schwimmvögeln finden wir nur Jagdwild oder indifferente

jedenfalls für die Landwirthſchaft außer Betracht fallende Thiere.

Von den drei noch übrigen Gruppen der Raub-, Kletter- und Sperlings

vögel entfallen auch die Klettervögel, obwohl unbedingt als höchſt nützlich,

den Schutz des Geſetzes anzuſprechen vollkommen berechtigt, hier inſofern von

einer eingehenden Prüfung, als dieſelben glücklicher Weiſe eigentlich kein Object

des Vogelfangs bilden, daher nur dem Gewehre verfallen oder Neſtraub

ausgeſetzt ſind, was natürlich ihrer hohen Nützlichkeit wegen ſtrenge zu ver

bieten iſt.
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Von allen Arten dieſer Gruppe, ſonſt von der Benützung für die Küche

ausgeſchloſſen, ſomit vor Maſſenverfolgung geſichert, ſind es nur allein die

Neſtlinge der Thurmſchwalben, die als delicate Biſſen hochgeſchätzt ſind. Iſt

der Neſtraub verboten, ihr Verkauf am Markt nicht geſtattet, ſo iſt deren

Schutz wohl geſichert. -

Es erübrigen ſonach bloß die Raub- und Sperlingsvögel, von welchen

die unparteiiſche Beurtheilung jene hervorzuheben hat, deren Schutz ihres über

wiegenden Nutzens wegen das Geſetz anzuordnen berechtigt iſt. ,

Sowohl Tag- wie Nachtraubvögel ſind kein Object des Maſſenfangs

durch Netze, Schlingen oder Leim, da ſie nicht in der Küche verwendet werden.

Es handelt ſich daher darum, jene zu bezeichnen, welche als Nutzen ſchaffend

dem Jagdrechte entriſſen werden ſollen.

Unter den Tagraubvögeln ſind es nur der Maus- und Schneegeier, die,

ziemlich träge und wenig intelligente Räuber, faſt ausſchließlich Mäuſe ver

zehren, alſo vorzüglich zur Zeit ſtarker Vermehrung derſelben beſonders nützlich

ſind. Sie finden ſich zu ſolchen Zeiten dann auch meiſt in größerer Zahl auf

Wieſen und Feldern zu deren Verfolgung ein und ſind deßhalb von dem

übrigen, dem Jäger freigegebenen Raubzeug auszuſchließen.

Die Nachtraubvögel, deren unbedeutender Schaden an kleinen Vögeln

gleichfalls durch Mäuſe- und Inſectenvertilgung weit aufgewogen wird, ſind

glücklicherweiſe durch ihre verborgene nächtliche Lebensweiſe ziemlich geſchützt;

auch ſie können, den Uhu, die ſeltene Schnee- und Ural-Eule und den großen

Kauz ausgenommen, ſämmtlich unter die zu ſchonenden Vögel geſtellt werden.

Gehen wir nun zur letzten Gruppe, den Sperlingsvögeln, über, ſo finden

wir nur allein unter dieſen nicht nur für die Landwirthſchaft nützliche Vögel

vom höchſten Range, ſondern auch leider gerade bei ihnen die ſchrankenloſeſte

Vertilgung, da ſie als beſonders ſchmackhaft in ungeheuren Mengen verſpeist

werden.

Schwalben, Fliegenſchnäpper, Meiſen, Baumläufer, alle Sänger, Bach

ſtelzen, Pieper gehören unbedingt zu den vorzüglichſten Inſectenvertilgern, deren

hoher Nutzen allgemein anerkannt iſt, und denen auch nicht der leiſeſte Nachtheil,

noch auch irgend die geringſte ihren außerordentlichen Werth beeinträchtigende

Eigenſchaft zur Laſt gelegt werden kann. Freilich finden ſich, namentlich unter

den Sylvien, wie ſchon bemerkt, die am höchſten geſchätzten Sänger unſerer

Stubenvögel, wie die Nachtigall, die Spotter, das Schwarzplättchen und die

andern Grasmücken, allein gerade hier fordert die Ueberzeugung, daß ſie in ihrem

Wirken auf Feld und Flur unerſetzlich ſind, gebieteriſch, die Gefangennahme

derſelben durchaus zu verbieten.

Es würde mich zu weit führen, den Werth und Unwerth einzelner Arten

dieſer Gruppe abzuwägen, namentlich die Lebensweiſe der Würger, Droſſeln,

Lerchen, Krähen zu ſchildern, die durch manche den Zwecken des Menſchen nicht

entſprechende Eigenſchaften ihren ſonſt nicht geringen Werth herabmindern; ich
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verweiſe deßhalb auf eine Arbeit von mir, betitelt der Vogelſchutz, die ſoeben

in dem 21. Band der Verhandlungen der k. k. zoologiſch-botaniſchen Geſellſchaft

hier erſchienen iſt, in welcher dieſer Gegenſtand eingehend behandelt wurde,

und bemerke nur noch, daß der Fang der eigentlichen Körnerfreſſer, ſämmtliche

Ammern und Finken, mit Ausnahme des Buchfinken, freigegeben werden kann.

Um jedoch nach dieſer Ueberſicht ſämmtlicher Vogelgruppen der Frage

des Vogelſchutzes gründlich auf den Leib zu rücken, iſt noch der wichtigſte

Theil, die verſchiedenen Fangweiſen der Vögel zu beſprechen. Es iſt keine

Frage, daß es hier allein möglich iſt, den beabſichtigten Zweck wirklich

und vollſtändig zu erreichen. Es hilft nichts, eine gewiſſe Anzahl Vögel als

vom Geſetze geſchützt zu bezeichnen, wenn die Fangapparate für die übrigen

auch jene nützlichen in Gefahr bringen, getödtet oder verſtümmelt zu werden.

Nur dann, wenn die Fangmethoden ins Auge gefaßt, und alle, den nützlichen

Vögeln nachtheiligen unbedingt verboten werden, nur dann kann der beabſich

tigte Zweck erreicht und der Vogelſchutz verwirklicht werden.

Dieſe Fangapparate, mit denen wir zu rechten haben, ſind Schlingen

oder Leim und Fallen oder Netzvorrichtungen.

Unbedingt zu verbieten ſind die beiden erſten Fangweiſen in allen ihren

verſchiedenen Arten, da es nicht nur nicht zu verhüten iſt, daß ſich die nützlich

ſten Vögeln in denſelben fangen, ſondern dies ſogar die Mehrzahl iſt, da

gerade der Fang dieſer Arten damit beabſichtigt wird.

Glücklich noch, wenn ſie in den Schlingen raſch ſich erwürgen, da ſie

ſonſt, wie ich es ſelbſt auf hohen Bergen in Welſchtirol ſah, mit gebrochenen

Beinen mehrere Tage hängen, und wenn ſie nicht durch Raubzeug von ihren

Leiden erlöst werden, erſt dem Hungertode erliegen, da der Vogelſteller ſolche

entfernte Vorrichtungen nur alle 3 bis 4 Tage einmal beſucht.

Der Gebrauch des Vogelleims macht es unmöglich, die vom Geſetz

geſchützten Arten, deren Fang, ſelbſt wenn er nicht beabſichtigt wäre, nicht zu

vermeiden iſt, in Freiheit zu ſetzen, da ſie, vom Leime verklebt, nicht mehr

fliegen können und ſie dann ohne weiteres mit den Körnerfreſſern umgebracht

werden. - -

Die übrigen Mittel, durch welche die uns hier beſchäftigenden Vögel

lebend in die Hände des Vogelfängers gerathen, ſind der Kloben, die Meiſen

ſtube, Erdkaſten, Springhäuschen, dann das Nachtigall-, Schlag- und Decknetz.

Auch ſie ſind ohne Ausnahme zu verbieten, da ſie ſämmlich nur zum Fange

der nützlichſten Inſectenfreſſer dienen. Ebenſo wenig ſind die großen Vogel

fänge mit Standnetzen, Vogelheerde, Roccolo, in welcher alle Zug- und Strich

vögel ohne Unterſchied geopfert werden, zu dulden.

Geſtattet ſei nur das Zugnetz auf der Tenne, wo ſich faſt ausſchließlich

Körnerfreſſer einfinden, und wo es in der Willkür des Vogelfängers liegt, die

zu ſchützenden Vögel unbehelligt fortfliegen zu laſſen. Werden dabei Lockvögel

verwendet, ſo dürfen ſie nur den zu fangen geſtatteten Arten angehören und
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nicht geblendet ſein, eine Grauſamkeit, die bei uns wohl längſt ſchon verboten

iſt, die ich aber noch in Neapel vorfand.

Die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der Erhaltung dieſer nützlichen

Inſectenfreſſer hat ſich nicht nur in den weiteſten Kreiſen Bahn gebrochen,

ſondern auch die Aufmerkſamkeit der Regierungen auf ſich gezogen, und nachdem

ſchon in verſchiedenen Ländern und Provinzen Geſetze hierüber erfolgten, wurde

nunmehr von der öſterreichiſchen Regierung verſucht, dieſem Schutze durch inter

nationale Uebereinkunft die volle Wirkſamkeit zu ſichern. Im verfloſſenen

Jahre erhielt ich den Auftrag, die Grundlagen eines ſolchen Schutzes mit der

königlich italieniſchen Regierung zu vereinbaren.

Von dem ſoeben erörterten Geſichtspunkt ausgehend, daß alle Maßregeln

unzureichend bleiben, wenn nicht die Fangmethoden berückſichtigt werden, wurden

folgende 6 Punkte feſtgeſetzt:

1. Verboten iſt zu jeder Zeit, aller Orten und auf jede Weiſe, Neſter

zu zerſtören, ſowie die Eier, Brutſtätten und die jungen Thiere aller Art;

ausgenommen jene, die ſchädlich für Menſchen und Hausthiere, oder nachtheilig

für Wohnungen, Geräthe und Ernten ſind.

2. Die Jagdzeit iſt zu beſchränken auf die Zeit vom 15. Auguſt bis

28. Februar, das iſt beiläufig vom Anfang des Herbſtes bis Ende des Winters

und zu jeder andern Zeit ſtreng zu verbieten.

3. Verboten iſt jede Art Jagd mit Schlingen, Bögen, Fallen, großen

ſtehenden Netzen (Roccolo, Ragnaja), Vogelleim mit und ohne Wichtel.

4. Bewilligung oder ſpecielle Erlaubniß iſt einzuführen zur Jagd auf

wilde, dem Menſchen und Hausthieren ſchädliche Thiere; ebenſo Jagdbewilli

gungen im Intereſſe der Wiſſenſchaft ohne Beſchränkung von Zeit und Ort.

5. Beſondere Bewilligung erfordert die Jagd auf Sumpf- und Strand

vögel im Monat März.

6. Verboten iſt zu jeder Zeit der Verkauf der Neſter, Eier und junger

wilder Thiere; ſowie des Wildbrets aller Art während der Zeit des Jagdvec

bots, ſie ſeien wie immer erbeutet.

Ich muß hier bemerken, daß es mir nach den in Italien beſtehenden

Verhältniſſen nicht gelang, den Vogelſchutz vom Jagdgeſetz zu trennen. Allein

wenn es auch erſichtlich iſt, daß in der vorſtehenden Uebereinkunft dem Weſen

der Sache dadurch kein Eintrag geſchah, ſo bleibt es doch unbedingt erforderlich,

daß eine ſolche Trennung durchgeführt werde. * -

Man wird aus Punkt 1, 3, 6, welche dieſen Gegenſtand unmittelbar

betreffen, entnehmen, daß dieſelben alles enthalten, was zur Erreichung des

angeſtrebten Zieles erforderlich iſt, und es kann faſt behauptet werden, keine

der beſtehenden Anordnungen in allen Ländern und Provinzen vermag den

Schutz ſo zu ſichern, als es dieſe Feſtſtellung ermöglicht.

Es iſt allerdings hiebei der Fang der Körnerfreſſer etwas beſchränkt,

allein dagegen der Schutz der nützlichen Vögel um ſo vollſtändiger erreicht.
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Das war und iſt das Ziel dieſer Beſtrebungen, und man kann wohl nicht in

Abrede ſtellen, daß es auf dieſe Art auch wirklich erreicht iſt.

Oder, iſt leider hinzuzuſetzen, wirklich erreicht wäre! Denn noch ſcheint

es in weiter Ferne zu liegen, dies angeſtrebte Ziel verwirklicht zu ſehen. Die

Vogelſchutzfrage iſt eine Angelegenheit unſeres ganzen Welttheils, die eine

gleichmäßige, übereinſtimmende Behandlung erfordert. So lange jedes Land,

ja jedes Provinzchen, jedes Kantönchen Sonderbeſchlüſſe zu faſſen berechtigt iſt,

ſo lange iſt jede Hoffnung auf Erfolg illuſoriſch.

Als erſte Bedingung erſcheint unabweislich, daß die Geſetzgebung über

Vogelſchutz der Wirkſamkeit der einzelnen Bruchtheile der Länder entzogen wird.

Wie kann bei der oben bemerkten Eigenſchaft gerade dieſer nützlichſten

Arten vom höchſten Norden durch ganz Europa bis tief nach Africa und Aſien

zu ziehen, der Schutz derſelben erzielt werden, wenn hunderte, von verſchieden

artigen Intereſſen bewegte Landestheile, ihren Parteianſichten Rechnung tragend,

widerſprechende Anordnungen treffen. Nur eine allgemein gültige internationale

Grundlage kann hier maßgebend und von Erfolg begleitet ſein.

Ich muß wiederholt ausſprechen, daß jener allgemein als ſo wichtig

anerkannte Zweck nur allein durch dieſe Trennung erreicht wird. Das Recht,

über die Jagd zu verfügen, bleibe der Provinz, der Gemeinde unverkümmert;

der Vogelſchutz muß einem allgemeinen, einem umfaſſenden Uebereinkommen

unterzogen werden.

* Zur Theorie des Verſes. Auguſt Greguß hielt am 22. Jänner in

der ungariſchen Akademie einen Vortrag, welcher ſich mit der Begründung des Geſetzes

des Verſes beſchäftigte. Das Geſetz des Verſes findet Verfaſſer iu der Symmetrie, alſo

in demſelben äſthetiſchen Geſetz, welches ſchon in der großen Elementarkunſt, in der

Architektur, herrſcht. Eine einzige Mittellinie theilt das Gebäude in zwei gleiche Hälften: genau

auf dieſe Weiſe ſcheidet ſich der Vers in zwei Hälften, welche – wie zwei gleichſchwere

Wagſchalen – einander das Gleichgewicht halten. Das Balanciren der beiden Vers

hälften iſt der Rhythmus des Verſes.

Was iſt Symmetrie? Eine Einheit von zwei gleichen Hälften, welche einander

decken. Der Unterſchied zwiſchen architektoniſcher Symmetrie und Versſymmetrie iſt der

Unterſchied des Raumes und der Zeit: dort ſtehen die beiden Hälfte der Einheit neben

einander, hier folgen ſie nach einander. Somit entſteht die Symmetrie des Verſes durch

zeitliche Verdoppelung der Hälften, und die Formel des Versgeſetzes wäre: die erſte

Hälfte des Verſes wird in der zweiten Hälfte wiederholt.

Woraus beſtehen nun die beiden gleichen Hälfte des Verſes?

1. In der primitiven Versform beſtehen dieſelben aus zwei gleichen Gedanken

reihen. In dieſem Stadium entſteht der Rhythmus des Gedankens, der ſogenannte

Parallelismus membrorum, früher nur als Merkmal der althebräiſchen Poeſie bekannt,

neuern Forſchungen zufolge eine Versform, deren Spuren ſich in jeder Sprache nach

weiſen laſſen. So auch in der ungariſchen. In der ganzen Kalewala dominirt der

Rhythmus des Gedankens.
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2. Die Form wird vom Inhalt unabhängig uud die beiden Hälften werden bloß

durch Lautgleichheiten gebildet. Die Lautgleichheiten erſcheinen a) als gleiche Quantitäten,

b) als gleiche Qualitäten.

a) Im Rhythmus der Quantität beſtehen die beiden Hälften aus gleichen Laut

- quantitäten (gleiche Silbenzahl, reſp. gleicher Silbenwerth). Dieſer Rhythmus iſt das

Metrum. (Aufſteigendes, niederſteigendes, gemiſchtes Metrum.)

b) Im Rhythmus der Qualität beſtehen die beiden Hälften aus gleichen Laut

qualitäten. Dieſer Rhythmus iſt der Reim. Mitlauterreim oder Stabreim, Alliteration;

Selbſtlauterreim oder Aſſonanz; voller Reim.)

Da der Begriff einer ſymmetriſchen Form eine Mittellinie involvirt, welche die

zwei Hälften durchſchneidet und ſichtbar macht: muß eine ſolche abgrenzende Mittellinie

auch im Verſe gefunden werden. Dieſe Theilungslinie im Verſe iſt die Cäſur. Da

dieſe Linie hier nicht im Raume, ſondern in der Zeit auftritt, bildet ſie einen momen

tanen Stillſtand des Rhythmus, einen Ruhepuukt (wie der hinaufgeſchleuderte Stein im

Augenblicke der Umkehr); deßhalb iſt es conſequent und ſchön, wenn die Cäſur auch den

Sinn des Satzes abſchließt (im Rhythmus des Gedankens geſchieht dies nothwendiger

Weiſe ohne Ausnahme): das Wort muß hier aber ſtets abgrenzen, deßhalb fällt ſie

immer zu Ende des Wortes. Die verſchiedenen Factoren des Rhythmus (die identiſchen

Gedanken, die Metra, die Reime) dienen dazu, dieſe Grenze zu markiren.

Neben der Hauptlinie, welche irgendein Werk der bildenden Kunſt durchſchneidet,

unterſcheiden wir gewöhnlich auch Nebenlinien, welche die Haupthälften wieder in kleinere

Hälften theilen. So gibt es auch im Verſe nebeu der Hauptcäſur oft Nebencäſuren,

neben den Hauptreimen (vorzüglich Stabreimen) Nebenreime, neben den Haupttacten

der Metra Nebentacte, ſo daß die beiden Haupthälften, oder eine derſelben, ſich oft

noch in kleinere Hälften abtheilen.

Durch ſolche weitere Abtheilungen entſtehen dann verſchiedene Modificationen,

welche die abſolute Gleichheit der beiden Haupthälften, und ſomit die reine Symmetrie

des Verſes manchmal alteriren. Das Geſetz ſelbſt wird aber hiedurch nicht aufgehoben,

In der gothiſchen Baukunſt erſcheint die ſymmetriſche Einfalt der griechiſchen Architektur

auch alterirt: ſollten wir deßwegen das Geſetz der Symmetrie für die gothiſche Baukunſt

regieren? Nicht jeder concrete Kryſtall weist geometriſche Formen des betreffenden

Syſtems in abſoluter Reinheit auf: ſollten wir ihn deßhalb nicht als Glied desſelben

Syſtems betrachten? (Die Ausnahmen ſind übrigens gering, und in denſelben fällt

meiſtens die erſte Hälfte des Verſes kürzer aus, als die zweite, was – durch die

Cäſurpauſe – mit dem Princip der Gleichheit der Hälften leicht zu vereinbaren iſt.)

Verfaſſer weist das Geſetz der Symmetrie und die drei Factoren des Rhythmus

in den neuen und alten Literaturen, in den complicirteſten Proſodien (in der griechiſchen

und ſanskritiſchen), in der Volkspoeſie verſchiedener Völker nach; er ſteigt in die Kinder

ſprache hinab, und findet namentlich in deren Geminationen (Pa-pa, Ma-ma, Be-be,

u. ſ. w.) ſchon die Elemente des Versrhythmus, gleichſam die Urzellen des Verſes bei

ſammen.

Die achtſylbige Zeile, eigentlich die ſechzehnſylbige Doppelzeile (oder, noch einmal

verdoppelt, die 32ſylbige Strophe) erſcheint ihm als Urtypus, als correcteſter Ausdruck

der Symmetrie des Verſes. Dieſe Form, ſchon im ſanskritiſchen Sloka kryſtalliſirt, bildet

noch heute die Hauptform der Poeſie, ja bei mehreren Völkern herrſcht ſie faſt aus

ſchließlich, wie es z. B. die finniſche Rune, die ſpaniſche Redondille beweist. Im

Ungariſchen iſt dieſelbe auch vorherrſchend.

Kunſt und Syrache – dieſe zwei ſo wunderbaren Producte und Abſpiegelungen

des menſchlichen Geiſtes – verbinden ſich zur Hervorbringung des Verſes. Die Vers

lehre iſt ſomit geuteinſamer Theilhaber zweier Wiſſenſchaftsgebiete, nämlich der Aeſthetik
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und der Sprachwiſſenſchaft; das Geſetz, welches ſie zu veranſchaulichen hat, iſt das

Geſetz der Symmetrie; und das Reſultat derſelben die pſychologiſche Thatſache, daß der

menſchliche Geiſt auch im Rhythmus des Verſes ſeinen eingebornen Trieb der Symmetrie zu

erfüllen ſtrebt.

" J. Loſer th, Die Geſchichtsquellen von Kremsmünſter im XIII. und

XIV. Jahrhundert, mit einem Vorwort von Ottokar Lorenz. Wien, 1872,

W. Braumüller. Seit die großen Ausgaben der mittelalterlichen Geſchichtsſchreiber

Oeſterreichs von Pez und Rauch erſchienen ſind, iſt mehr als ein Jahrhundert verfloſſen

und noch fehlt es an einer unſerer Zeit würdigen neuen Edition, welche die zahlreichen

Quellen öſterreichiſcher Geſchichte vereinigte. Nur die öſterreichiſchen Annalen und die

älteren Stücke der böhmiſchen und ungariſchen Geſchichte ſind durch die Pertz'ſchen

Monumenta Germaniae einer neuen Bearbeitung unterzogen worden. Von öſter

reichiſcher Seite iſt trotz der großartigen Mittel, welche die kaiſ. Akademie der Wiſſen

ſchaften jährlich für die ſogenannten Fontes verausgabt, ſo gut wie nichts für Bearbeitung

und Edition öſterreichiſcher Geſchichtsſchreiber geſchehen.

Auch von den Kremsmünſterer Geſchichtsquellen ſind durch Wattenbach bloß die

älteſten annaliſtiſchen Aufzeichnungen in den Monumenten bekannt gemacht worden, in

Bezug auf die ſpätere Hiſtoriographie von Kremsmünſter war man ausſchließlich auf

die alten Ausgaben von Pez und Rauch angewieſen, wo eine Anzahl von Geſchichts

werken des ausgehenden 13. und beginnenden 14. Jahrhunderts unter dem Namen des

Bernardus Noricus vorlagen. Weder über die Perſon noch über den Umfang der

Schriften, welche dieſem Autor zuzuſchreiben wären, hat man ſich indeß zu einem

geſicherten Urtheil zu erheben vermocht. Lorenz hat in den Geſchichtsquellen Deutſchlands,

S. 236, zuerſt Bedenken erhoben gegen die Richtigkeit der Ueberlieferung des Namens

und der Perſon des Bernardus Noricus und Loſerth hat gegenwärtig in einer ausge

zeichneten kritiſchen Erörterung den Nachweis geführt, daß die ſämmtlichen kleine Werkchen,

welche man um die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts von Kremsmünſter aus ver

breitet findet, von niemand anderem, als dem urkundlich gut beglaubigten Kellermeiſter

Sigmar herſtammen können. Es ſind eigentlich acht Schriften, um die es ſich handelt,

von denen einige eine doppelte Bearbeitung erhalten haben, aber dennoch von Einem

Verfaſſer herrühren. Der Herausgeber hat das handſchriftliche Material in bisher unbe

kannter Vollſtändigkeit faſt allzu gewiſſeuhaft in den Anmerkungen verwerthet. Wenn

aber auch der gelehrte Apparat etwas knapper gehalten ſein konnte, und vielleicht bei

Bearbeitung desſelben eine nicht zu billigende Aengſtlichkeit ſich geltend machte, ſo hat

man es doch hier zum erſten Male mit einer kritiſchen Ausgabe zu thun, zu deren

Empfehlung wir vielleicht das am beſten bemerken, daß der Herausgeber in die Lage

kommen möchte, noch manche andere unſerer verwaiſten öſterreichiſchen Geſchichtsquellen in

ähnlicher Weiſe kritiſch zu bearbeiten und zu publiciren. Für diesmal muß man es der

Firma Braumüller als ein neues nicht gering anzuſchlagendes Verdienſt anrechnen,

daß ſich dieſelbe entſchließt, immer noch koſtbare Drucklegungen dieſer Art zu beſorgen.

Es iſt unbegreiflich, daß die kaiſerliche Akademie eine eigene Commiſſion für die Heraus

gabe von Fontes unterhält, während ausgezeichnete Publicationen dieſer Art die nicht

eben leichten Wege des Buchhandels aufſuchen zu müſſen ſcheinen.
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* Thesaurus literaturae b 0ta nica e von G. A. Pritzel. 2. Heft 4.

Leipzig, Brockhaus 1872.

Es iſt ein großer Vorzug für encyklopädiſche Werke, ſeien ſie alphabetiſch oder

ſyſtematiſch geordnet, wenn ſie raſch zu Ende geführt werden, da ſie in langen Zeit

räumen beendet, immer ungleichartig, oder deren frühere Theile faſt ohne Ausnahme

veraltet ſind. Wir zeigen daher mit Vergnügen das Erſcheinen dieſes 2. Heftes an,

das die botaniſche Litteratur bis Bernard Juſſieu mit Nr. 4552 führt, und ſonach

eine baldige Beendigung des Werkes hoffen läßt. – f –

“ (Neuentdeckte Grabſchrift Neidharts.) Indem das berühmte Grab

denkmal Neidharts an der Südſeite unſerer Stephans-Kirche in Wien ſeiner Erneuerung

und Wiederherſtellung entgegengeht, machte jüngſt Dr. Steffenhagen auf der Univerſitäts

bibliothek zu Königsberg die Entdeckung einer Abſchrift der Grabſchrift, die dies Denkmal

hatte, von der wir bisher nichts wußten. Die Abſchrift rührt her vom Jahre 1479

und iſt überſchrieben:

Epitaphium Neithart Vochs circa sepulturam suam Wiennae, (Grabſchrift

Neidharts Fuchs auf deſſen Grabmal zu Wien) Die ganze Grabſchrift beſteht aus

zehn Diſtichen, von denen nur der zweite Pentameter fehlt. Dem Inhalte nach iſt das

Ganze nicht unwichtig, beſonders indem es mit anderen Nachrichten über Neidharts

Leben übereinſtimmt, auch Anſpielungen enthält auf die berühmteſten der ihm zugeſchrie

benen Lieder. Sie ſagt:

Von dieſem Steine wird der wackere Krieger Neidhart bedeckt, zubenannt Vochs,

adeligen Geſchlechts. Er ſtand jenſeits des Meeres den Heiden gegenüber im Kriege

(ſeine Theilnahme am Kreuzzug unter Leopold VII.). In eigenen Weiſen dichtete er

Lieder, die nun das Volk ſingt: Wie er in Zeiſelmauer die Bauern neckte, wer ihm das

erſte Veilchen pflückte 2c. (bezieht ſich auf die für unecht geltenden Lieder 2, 3, 4, 5

des alten Druckes). Wie er ſie zu Mönchen ſchor und in Kapuzen kleidete (v. d. Hagen

Minneſinger 3, 302). Wie ſie von Bienen im Faß zerſtochen wurden (Haupt. S.

XXX f). Wie er ſie ſalbte, daß ſie ſtanken (Minneſinger III 238). Wie er ihnen

ihr eigenes Abbild im Korb brachte (Minneſinger III, 303). Das läßt ſich nicht alles

beſchreiben! Er ſang: „Ich gebe nun Ruhe den Bauern, will nicht mehr der Welt,

nur Chriſto dienen!“ (Entſpricht den bei Haupt S. 220 f. als unecht getilgten Verſen

des Liedes: der werlt urloup). Der hier ſteht, ſage: „Gib ihm, Chriſte, Frieden, ſo

wie allen, die hier ruhen. –

Im 16. Jahrhundert dichtete Wclfgang Khainer Neidharten eine Grabſchrift in

fünf Diſtichen, die in den Mittheilungen der Wiener Centralcommiſſion zur Erforſchung

und Erhaltung der Baudenkmale, Jahrgang 15, S. XLVI, mitgetheilt iſt. Dieſe

Grabſchrift, die mit der obigen gar nichts gemein hat, iſt eine ſelbſtſtändige Dichtung

Khainers, indem erſtere ſich deutlich als Abſchrift der wirklichen Aufſchrift des Grab

denkmals zu Wien kundgibt. -

In dem nächſten im Druck befindlichen Hefte der Germania (begründet von

Franz Pfeiffer, herausgegeben von K. Bartſch, Wien, bei Gerold) ſoll der Text des

Epitaphiums im Original mitgetheilt werden.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.
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Philoſophie des Unbewußten.

Von Eduard v. Hartmann. Dritte, beträchtlich vermehrte Auflage,

Berlin, C. Duncker,

-

Wie es nur Eine Welt gibt, wie das Neben- und Nacheinander der

Erſcheinungen ein organiſches Ganzes bildet, ſo gibt es im Grunde auch nur

Eine Wiſſenſchaft und die allmälige Entwicklung der einzelnen Wiſſenszweige

neben- und nacheinander, der ganze wiſſenſchaftliche Erkenntnißproceß der

Menſchheit muß in organiſchem Zuſammenhange ſtehen. Denn das Wiſſen iſt

nur das in abſtracte Begriffe gefaßte Abbild der anſchaulichen Welt, die ihm

den ganzen Inhalt gibt; es verhält ſich zu ihr wie das Wort zu dem durch

dasſelbe bezeichneten Gegenſtande.

Aber dieſe organiſche Einheit des Wiſſens ſind wir nicht nur noch weit

entfernt bereits wirklich zu erkennen, ſondern es ſind ſogar manche Mitarbeiter

an dieſem Erkenntnißproceſſe der Anſicht, daß ſie nicht beſtehe. Die Forſcher

in den Specialwiſſenſchaften haben meiſt nichts im Auge als ihre Specialität,

deren Ausbildung ihnen als an und für ſich, ohne Bezug auf ein organiſches

Geſammtwiſſen, wichtig erſcheint; dagegen verhalten ſie ſich oft ablehnend gegen

jene Gebiete der Forſchung, deren verwandtſchaftliches Verhältniß mit ihrer

Specialität ein entfernteres, nicht direct in die Augen fallendes iſt. Insbeſon

dere iſt es die Philoſophie, von der ſie meiſt wenig Aufhebens machen. Ja

die Materialiſten unter den Naturforſchern ſprechen ihr geradezu alle Berechti

gung ab, da man in ihr nimmer auf einen grünen Zweig zu kommen vermöge.

Sie glauben oft allen Ernſtes, daß die Philoſophie ein Holzweg ſei, auf den

ſich nur abſonderliche Köpfe verirren könnten, und auf welchem nimmermehr

die Wahrheit gefunden werden könne, die nur auf dem einzigen Wege der

Induction erreichbar ſei. Man ſehe nur, mit welcher Selbſtgenügſamkeit z. B.

Ludwig Büchner, der Stabstrompeter unter den Materialiſten, die Naturwiſſen

ſchaften als das hinſtellt, wovon allein Heil und Segen zu erwarten ſei, mit

welcher Vornehmheit er auf die Zwerge unter ihm, wie Plato, Kant, Schopen

hauer 2c. herabſieht als auf Leute, die, wenn ſie nicht mit Verrückten verglichen

werden können, doch nur darin ſich von ihnen unterſcheiden, daß ſie auf die

Verrücktheit Vernunft verwendeten.

Wochenſchrift, 1872. 27
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Das coordinirte Verhältniß zwiſchen Naturwiſſenſchaft und Philoſophie,

das die Materialiſten beſtreiten, beſteht nun allerdings nicht, vielmehr ſteht die

Philoſophie weit höher und zwar nicht etwa ſoferne ſie eine des menſchlichen

Geiſtes würdigere Beſchäftigung wäre – was ganz dahingeſtellt bleiben mag

– ſondern ſoferne die Naturwiſſenſchaft ſelbſt ihrer eigenen Natur gemäß ſich

der Philoſophie unterordnen muß. Wohl iſt dieſe Subordination erſt im

Beginne, ſich zu vollziehen, – daher ſie denn auch von den Meiſten noch gar

nicht vermerkt wird, und auch hier das Wort gilt:

Den Teufel merkt das Völkchen nicht

Und wenn er ſie beim Kragen hätte –;

aber daß ſie ſich vollziehen muß, folgt aus dem Begriffe der Wiſſenſchaft mit

logiſcher Nothwendigkeit und iſt ſo unausbleiblich wie das bereits eingetretene

Ineinandergreifen der empiriſchen Wiſſenſchaften unter ſich im Fortgang ihrer

Entwicklung.

Würde auch das naturwiſſenſchaftliche Material noch ſo rieſenhaft an

wachſen, es würde doch niemals ein lebensfähiges, ſyſtematiſches Ganzes daraus

ohne die Philoſophie, ſo wenig als aus den zuſammengetragenen lebloſen

Beſtandtheilen eines Organismus dieſer je hergeſtellt werden kann. So lange

der empiriſche Stoff von der Philoſophie nicht verarbeitet iſt, bleibt er im

Grunde, nämlich vom wiſſenſchaftlichen Geſichtspunkt aus – denn der praktiſche

Nutzen ſoll nicht im mindeſten beſtritten werden – ein werthloſes, todtes

Material. Der unphiloſophiſche Specialforſcher, der an der einzelnen Erſchei

nung hängen bleibt, gleicht einem Menſchen, der etwa den Backenknochen eines

vorſündflutlichen Thieres fände und ſeine Freude an dem ſonderbaren Stück

hätte, das ihm doch nichts erzählte von längſt entſchwundenen Tagen. Nicht

eigentlich der Fund iſt werthlos, aber er iſt es doch für den Finder und ſeine

Freude daran entbehrt der vernünftigen Unterlage. Dagegen läßt ſich der

Philoſoph mit dem hinzukommenden Anatomen vergleichen, der, wie etwa

Cuvier, aus dem Einen Backenknochen in Gedanken das ganze Skelett des ihm

unbekannten Thieres conſtruirte.

Die Specialwiſſenſchaften ſind werthvoll in einem Sinne, der ihren For

ſchern oft – und das iſt ſehr gut – abgeht. Sie ſind werthvoll als Zweige

an dem Einen großen Baume der Erkenntniß, ſoferne ſie als Beſtandtheile

desſelben erkannt, ihre Beziehungen zu den Nebenzweigen und dem Hauptſtamme

klar ſind. Der eigentliche Gewinn wird aus ſolchen Specialwiſſenſchaften erſt

dann gezogen, wenn ein Philoſoph, der ſie in ihrer Geſammtheit umſpannt,

ihnen den gehörigen Platz anweist in einem Syſteme, darin ſie alle als zuſam

mengehörige Stücke eines Ganzen ſich darſtellen. Dies geſchieht oft ſehr ſpät,

nachdem ſie längere Zeit hindurch, gleichſam in der Luft ſchwebend, ein ſelbſt

ſtändiges Daſein geführt. Man könnte darum dieſe Eine Geſammtwiſſenſchaft,
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dieſes abſtracte Spiegelbild der Welt, an deſſen Entwurf die Menſchheit ſo

thätig iſt, auch mit einer räthſelhaften Schrift vergleichen, die, mit beſonderer

chemiſcher Tinte geſchrieben, unſichtbar auf dem Papier ſtünde und erſt bei

Erwärmung des Papieres zum Vorſchein käme, indem allmälig bald da, bald

dort in anderer Reihenfolge als der des Schreibens ein Buchſtabe, ein Wort

dem Auge ſichtbar würde, bis ſchließlich das ganze Schriftſtück abgeleſen werden

könnte und ſein Sinn ſich offenbarte, – wovon wir jedoch noch weit entfernt

ſind. So gelangt auch die Menſchheit allmälig zur erkenntnißvollen Durchdrin

gung des ihr räthſelhaft gegenüberſtehenden Alls, indm bald da, bald dort

eine Erſcheinung oder eine ganze Ordnungsreihe von ſolchen ihren Ausleger

findet, während den Geſammtſinn zu entziffern nur manchmal ein Philoſoph den

anticipirenden Verſuch macht, wie der Philologe die Lücken ſchadhafter Perga

meetſchriften durch Conjecturen ergänzt. Solche Verſuche wurden ſchon gemacht,

kaum daß die erſten Buchſtaben des Manuſcripts entziffert waren, und es iſt

natürlich, daß man ſie als unfruchtbar anſah, weil ihnen nur der Werth ſehr

kühner Conjecturen zugeſtanden werden konnte; aber um ſo wunderbarer iſt

es, daß gleichwohl in dieſen Verſuchen, gleichſam das Gerippe der Welt begrifflich

zu conſtruiren, wie mit der Genialität des Inſtinetes das Richtige getroffen

wurde.

Hier nun tritt die Naturwiſſenſchaft in ihre ganze Würde ein; denn ſie

iſt es, welche dieſen vorgreifenden Verſuchen der Philoſophie jene Beſtätigung

gibt, die ihr zu allgemeinerer Anerkennung verhilft. Und insbeſondere wenn

– wie zu erwarten iſt – die Empirie fortfahren wird, eines ſo rieſigen

Aufſchwunges ſich zu erfreuen, wie bisher, wird daraus der Philoſophie der

erheblichſte Gewinn zufallen. Dies macht ſich ſchon jetzt ſehr bemerklich, da doch

– trotz allen Aufſchwunges – dieſe inductiven Wiſſenſchaften beinahe ſämmtlich

noch im erſten Entwicklungsſtadium ſich befinden, ja viele über das bloße

Anſammeln atomiſtiſchen Materials noch nicht hinausgekommen ſind. Das letzte

bedeutende philoſophiſche Syſtem, das von Arthur Schopenhauer, enthielt ſchon

die erſten Anzeichen hievon. Damals fingen Philoſophie und Empirie, die ſich

bis dahin ſelbſtſtändig entwickelt hatten, an einzelnen Punkten ſchon an in

Grenzberührungen zu kommen, wie etwa zwei erobernde Völker – England

und Rußland in Aſien. Jetzt iſt dieſer Proceß ſchon viel weiter vorgeſchritten,

und das neueſte philoſophiſche Syſtem, die Philoſophie des Unbewußten von

Hartmann, hat ſich ſchon ganz in Fühlung geſetzt mit den Kriegern des Nach

barvolkes. Aber es iſt ſchon erwähnt worden, daß es ſich hier nicht um einen

zweifelhaften Ausgang des Aufeinanderplatzens handeln kann, ſo daß entweder

die Empirie oder die Philoſophie der wiſſenſchaftliche Eroberer des Alls würde,

da ja die erſtere naturgemäß der letzteren ſich ſubordiniren muß. Die Empirie

wird dabei nicht im Mindeſten geſchädigt, wohl aber in der Philoſophie auf

gehoben werden, welche die Erklärung der Erſcheinungen da aufnimmt, wo die

27*
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Empirie ſie ſtehen läßt. So kann man denn im gegenwärtigen Stadium ſchon

ſagen, daß die Philoſophie die Naturwiſſenſchaft „beim Kragen“ habe.

In dem Werke Hartmanns tritt uns eine meiſterhafte Bewältigung des

ſeit Schopenhauer hochangehäuften naturwiſſenſchaftlichen Materials entgegen;

er hat dieſes nicht als todten Stoff in ſein Syſtem aufgenommen, ſondern

ſeinem philoſophiſchen Geiſte erſt aſſimilirt. Er ſteht nicht nur auf der Höhe

der Naturwiſſenſchaften, ſondern durchdringt ſie auch philoſophiſch und hat

dieſe – was freilich ſeine Vorgänger nicht erzielen konnten – der Philo

ſophie in entſcheidender Weiſe dienſtbar gemacht.

Zwei Abſchnitte ſeines Werkes widmet Hartmann ſeinen Wanderungen

durch das reiche Feld der Empirie, auf denen man ihn mit dem größten

Intereſſe begleitet. Ueberall hebt er dort an den Erſcheinungen des organiſchen

Lebens das Unbewußte heraus, als die Urſache derjenigen Vorgänge, welche

die Thätigkeit eines pſychiſchen - aber unbewußten Factors verrathen. Dieſes

pſychiſche Princip tritt bald als vorſtellendes, bald als wollendes auf, welche

im Zwecke der bezüglichen organiſchen Vorgänge einheitlich zuſammengefaßt

ſind. Auch bei Hartmann alſo finden wir die beiden Elemente der Philoſophie

von Schopenhauer: Wille und Vorſtellung. Aber bei Schopenhauer iſt die

Welt an ſich Wille, das Vorſtellungsmoment tritt erſt ſecundär ein im bewußten

Erkennen. Hartmann dagegen ſagt: Das Ding an ſich, das Unbewußte, iſt

ein nicht nur wollendes, ſondern auch vorſtellendes, es hat wie die Vorſtellung

im Bewußtſein einen idealen Gehalt. Um eine beſtimmte Claſſe von Phäno

menen zu nehmen, ſo ſagt z. B. Schopenhauer vom Inſtinct der Thiere, daß

er ohne Bewußtſein des Endzweckes wirkt, aber ganz ſo, als ob er die Vor

ſtellung desſelben hätte, wie wenn z. B. die weibliche Hirſchhornkäferlarve bei

der Verpuppung ihre Höhle ſo groß gräbt, wie ſie ſelbſt iſt, während die

männliche Larve bei gleicher Leibesgröße die Höhle noch ein Mal ſo lang

gräbt, die Länge des ihr wachſenden Geweihes anticipirend, Hartmann gibt

zu, daß hier die männliche Larve kein Bewußtſein des Endzweckes, aber er

läugnet, daß ſie keine Vorſtellung davon habe. Schopenhauer kennt das Vor

ſtellungsmoment nur als bewußtes, Hartmann unterſcheidet ein bewußtes und

ein unbewußtes und ſpricht letzteres dem Inſtinct zu.

In dem angegebenen Falle zeigt ſich das Unbewußte von ſeiner Vor

ſtellungsſeite; in dem folgenden erſcheint es als unbewußt wollend: Fang

heuſchrecken mit abgeſchnittenen Köpfen ſuchen noch Tage lang ihre Weibchen

auf und begatten ſie. Dies beweist, daß für das Zuſtandekommen eines Willens

ein Gehirn gar nicht erforderlich iſt, daß der Begattungswille dieſer Fang

heuſchrecken ſelbſtſtändig in den Ganglien des Rumpfes liegt. Im Grunde

aber ſehen wir in beiden Fällen Wille und Vorſtellung vereinigt; überall in

der Natur, wo wir einem Wollen begegnen, ſehen wir eine Vorſtellung damit

verbunden, und überall, wo eine Vorſtellung wirklich in die Erſcheinung tritt,

ein Wirken nach außen zeigt, iſt hiezu ein Wille erforderlich. Es zeigt ſich
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ſchon hier, wie Hartmann die Antipoden Hegel und Schopenhauer vereinigen

konnte, indem er durch die „Idee“ Hegels die Beſchaffenheit der Welt beſtimmt

werden läßt, durch den „Willen“ von Schopenhauer die Realität derſelben.

Dieſes unbewußte Wollen und Vorſtellen, welches ein bewußtes Erkennen

gar nicht als Bedingung verlangt, findet ſich darum nicht nur in den lebenden

Organismen, ſondern auch in der Pflanzenwelt begegnen wir den wunderbarſten

Einrichtungen des Unbewußten hauptſächlich für Zwecke der Erhaltung und

Fortpflanzung. Die Richtung, welche die Pflanze im Wachsthum nimmt,

beſtimmt ſich danach, wo ſie die zu ihrer Ernährung nothwendigen Stoffe findet.

Darum, wenn ſie Licht braucht, ſtrebt ſie vor allem aus dem Boden, darum kehrt ſie

ihre Blätter und Blüthen nach der Lichtſeite und nimmt eigenſinnig dieſe Richtung

wieder an, wenn man ſie in verkehrte Stellung bringt. Wird ihr z. B.

abſichtlich das Sonnenlicht durch ein Brettchen verdeckt, ſo wird ſie ſich dem

ſelben durch ſolche Biegungen wieder zuwenden, die am ſchnellſten das Hin

derniß umgehen. Im Dunkeln dagegen, wo ihr keine Wendung nützen würde,

bleibt ſie ruhig. Schlingpflanzen klettern an natürlichen oder künſtlichen Stützen

ſpiralförmig hinauf; wo die Stütze aufhört, beſchreibt der Stengel wagrechte

Kreiſe, ganz ſo, wie etwa blinde Raupen mit dem Oberleib es thun, wenn ſie

von einem Blatt zum andern gelangen wollen. Findet die Pflanze auch ſo

ihre Stütze nicht, ſo kriecht der im Wachsthum ſchließlich durch ſeine eigene

Laſt auf den Boden ſich neigende Stengel auf demſelben weiter, bis irgendein

anderes Klettergerüſte ſich findet. Dabei verfährt ſie ſogar oft mit Auswahl,

wie z. B. die Flachsſeide, welche, todte Stützen verſchmähend, nur an lebenden

Pflanzen hinaufkriecht und wieder eine andere aufſucht, wenn die erſtere in

Folge der Umarmungen abgeſtorben.

Manche Pflanzen wachſen üppiger durch Aufnahme von animaliſchen

Verweſungsſtoffen, z. B. Thierleichen. Dieſelben ſind mit Vorrichtungen ver

ſehen, Inſecten, die ſich ihrem Bereiche nähern, feſtzuhalten, wie z. B. Dionaea

muscipula, die an jedem Blatte lappenförmige Anhänge hat, welche, mit Drüſen

beſetzt, in der Mitte mit Stacheln und an den Rändern mit Borſten verſehen

ſind. Setzt ſich, vom Safte angelockt, ein Inſect auf dieſe Lappen, ſo klappen

ſie zuſammen und halten es, bis es todt iſt. Pflanzen, bei welchen die Ge

ſchlechter getrennt ſind, wird die Begattung dadurch ermöglicht, daß der Wind

die Pollen auf die Narbe weht. Wo dieſes nicht hinreicht, übernimmt die

Inſectenwelt, gleichſam als postillon d'amour, die Vermittlung. Solche Blüthen,

welche der hinzugetragenen Pollenkörner bedürfen, zeichnen ſich durch ihren

ſtarken Duft aus, der ſogar zu der Tageszeit am ſtärkſten ſich entwickelt, zu

welcher die für dieſe Blüthen geeignetſten Inſecten ſchwärmen; auf ihrem

Grunde bergen ſie einen ſüßen Saft, den das Inſect gerne aufſucht. Eine

derjenigen Pflanzen, zu deren Befruchtung die Vermittlung der Inſectenwelt -

unumgänglich nothwendig iſt, iſt der rothe Klee in England, aus deſſen Blüthen

grund der Honig von den Hummeln geſaugt wird, die dabei den mitgebrachten
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Blüthenſtaub mit der Narbe in Berührung bringen. Darwin hat den inter

eſſanten Verſuch gemacht, dieſen Klee vom Beſuche der Hummeln abzuſperren,

der dann in der That keinen einzigen Samen lieferte.

Aristolochia clematicis – wie es ſcheint, eine ſehr verliebte Pflanze –

hat an dem engen Eingang ihrer bauchigen Blüthe abwärts gerichtete Haare,

die dem hineingekrochenen Inſect den Ausgang verwehren und dasſelbe nicht

früher loslaſſen, bis dasſelbe mit ſeinen Fühlhörnern den mitgebrachten Pollen

ſtaub von ſeinem Leibe abgeſtreift hat und derſelbe auf die Narbe gelegt

worden. – Die Belege für das unbewußte Wollen und Vorſtellen im Pflanzen

reiche, die Hartmann beibringt, ſind ſehr reichhaltig, und es iſt nicht zu

verwundern, wenn er ſich ſchließlich gedrängt ſieht, auch ihnen, wie den Thieren,

eine unbewußte Seelenthätigkeit zuzuſchreiben.

Wenn die Betrachtung ſolcher Vorgänge in der Pflanzenwelt, die insbe

ſondere ſehr merkwürdig ſind auf der Grenzſcheide zwiſchen Pflanze und Thier,

ſehr geeignet iſt, uns die Flüſſigkeit dieſer Grenze zu veranſchaulichen und uns

zu verhindern, ſpecifiſche Unterſchiede zwiſchen dieſen beiden Naturreichen zu

poſtuliren, ſo befinden wir uns auch auf der Grenzſcheide zwiſchen Thier und

Menſch ganz im gleichen Falle. Die Natur, welche in der aufſteigenden Ent

wicklung des organiſchen Lebens auf der Erde keine Sprünge gemacht hat,

wechſelt zwar ihre Formen, aber wirkt überall mit den gleichen Factoren.

Dasſelbe Unbewußte, deſſen Aeußerungen Hartmann in der Thier- und Pflanzen

welt dargeſtellt, findet er auch in der Menſchheit ſelbſt, ja im geiſtigen Treiben

derſelben thätig als unbewußten Willen und unbewußte Vorſtellung, und es iſt

nur je ein Theil dieſer Momente, die durch unſer Bewußtſein hindurchgehen,

alſo bewußt werden, wie das Licht im Weltraume nur ſichtbar wird, ſoferne

es einen Stern trifft, der es reflectirt. Zwar finden wir im Menſchen den bei

den Thieren ſo merkwürdigen Inſtinct nicht mehr in ſo auffallender Weiſe

vor, wo, entſprechend ſeinem höheren Bewußtſein, auch die Beleuchtungsſphäre

desſelben bedeutend erweitert iſt; aber davon abgeſehen, daß die vegetativen

Functionen des menſchlichen Organismus vom Bewußtſein ganz unberührt

bleiben und das Unbewußte darin, wie beim Thiere, bald als Naturheilkraft,

bald als organiſcher Bildungstrieb (wie beim Fötus im Mutterleibe) auftritt,

iſt auch unſer geiſtiges Leben eben nur zum Theile ein bewußtes, ja dieſes iſt

nur in gewiſſem Sinne das Höchſte, indem gerade in dieſer Sphäre die Mög

lichkeit des Irrthums ſich eröffnet, während das Unbewußte an ſich unfehlbar

iſt. Kein Philoſoph, kein Künſtler, kein Menſch, ſoferne er bewußt iſt, kann

Unfehlbarkeit für ſich in Anſpruch nehmen; wohl aber iſt ſie etwa der erwähnten

Hirſchhornkäferlarve nicht abzuſprechen.

Dem Unbewußten im menſchlichen Geiſte hat Hartmann einen beträchtlichen

Theil ſeines Werkes gewidmet in einer Reihe ungemein intereſſanter Capitel.

Schon in der Pflanzen- und Thierwelt hat ſich gezeigt, daß das Unbewußte

vorzüglich da eingreift, wo es ſich um Erhaltung und Fortpflanzung handelt;
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darum darf es uns nicht wunder nehmen, daß auch in der menſchlichen Ge

ſchlechtsliebe ein ergiebiges Feld ſeiner Thätigkeit ſich eröffnet. Die nicht etwa

geiſtreiche, ſondern überaus tiefſinnige Lehre Schopenhauers von der Meta

phyſik der Geſchlechtsliebe hat Hartmann vollkommen adoptirt, nur daß er eben

auch hier ſein unbewußtes Vorſtellungsmoment einſchiebt, ohne welches das

zweckmäßige Gebahren des Willens in der Liebe nicht erklärlich wäre.

Es bedarf einer näheren Ausführung nicht, ein wie bedeutſamer Factor der

anthropologiſchen Veredlung der Menſchheit dieſer geſchlechtliche Inſtinct mit

ſeiner ſorgfältigen Auswahl iſt, wenn er gleich bei unſeren derzeitigen Geſellſchafts

zuſtänden ſeine ganze Nützlichkeit nicht zu entfalten vermag. Ein anderer Factor

ſolcher Veredlung begegnet uns ebenfalls wieder im Gebiete des menſchlichen

Geiſtes und führt uns zwanglos hinüber in die Philoſophie der Culturgeſchichte.

Nachdem Hartmann im zweiten Abſchnitte ſeines Werkes die Manifeſtationen

des Unbewußten im Gefühl, in der Sprachenbildung, in der Myſtik 2c. nachge

wieſen, entwirft er in dem Capitel „das Unbewußte in der Geſchichte“ den

Grundriß der Geſchichte des Menſchengeſchlechtes mit Perſpectiven auf ihre Ent“

wicklung in der Zukunft. Dieſes Capitel iſt vornehmlich darum hervorzuheben,

weil die bedeutenden Zuſätze der dritten Auflage (die ſich auf etwa acht Bogen

belaufen) hauptſächlich dieſem zu gute kommen. Das Princip anthropologiſcher

Veredlung, das ſich im Verlaufe der Geſchichte geltend macht, iſt der „Kampf

ums Daſein“, den Hartmann in Erweiterung ſeiner Anwendung von Darwin

entnommen hat. Mit derſelben Naturnothwendigkeit, wie im Pflanzen- und

Thierreiche, vollzieht ſich dieſer Kampf auch in der Geſchichte des Menſchen

geſchlechtes, vorerſt als ein Kampf der verſchiedenen Racen unter einander,

ſodann aber innerhalb der ſiegreichen höchſten Race als Kampf der eultivirten

Nationen unter einander. Was Darwin im Thier- und Pflanzenreiche nachgewieſen,

daß je näher verwandt die Arten oder Varietäten, deſto erbitterter und unbarm

herziger ſich dieſer Kampf vollzieht, daß ſie dagegen um ſo friedlicher neben

einander leben, je mehr ſie in ihrer Verwandtſchaft getrennt ſind, – das

gilt auch in der Menſchheit. Darum vermag ſich ein Volk nur aufrecht zu

erhalten, wenn es beſtändig zu dieſem Kampfe gegen ſeine natürlichen Feinde

gerüſtet iſt, und ſein Untergang vollzieht ſich mit Naturnothwendigkeit, wenn

es aufhören würde, alle ſeine Kräfte anzuſpannen. Es handelt ſich hier nicht

etwa bloß um die Heereskraft; denn der Krieg iſt keineswegs die einzige Form des

Kampfes ums Daſein, wie er in der Geſchichte ſich darſtellt. Er vollzieht ſich

nicht nur als Abwehr dieſer beſtändig lauernden Feinde von welchen ein jedes

Volk umgeben iſt, ſondern auch in der anſcheinend friedlichen Concurrenz des

Erwerbens und des Feſthalttens des Erworbenen; und die Ausſaugung eines

Volkes durch ein induſtriell höher entwickeltes im Handel iſt wahrlich nicht

weniger grauſam als der vernichtendſte Krieg. So ſind es immer die höchſt

entwickelten Völker, welchen die Erde als Beute anheimfällt, und indem dieſe zur

Herrſchaft gelangen wird auch die Erdbevölkerung im Allgemeinen immer eultivirter.
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Wenn auch vom eudämonologiſchen Geſichtspunkt aus eine ſolche Perſpective auf

die geſchichtliche Zukunft ungemein grauſam erſcheint, ſo iſt ſie doch großartig vom

teleologiſchen Geſichtspunkt aus, da als Zweck dieſer Entwicklung die intellec

tuelle Veredlung der Menſchheit ſich darſtellt, wie im Thierreiche die rein

phyſiologiſche Veredlung.

Im inneren Volksleben entfalten ſich als ſelbſtſtändige Entwicklungskeime der

Staat und die Kirche, zu welchen in der neueſten Geſchichte als dritter noch die

Geſellſchaft kommt, die erſt im Begriffe iſt, ihre Trennung vom Staate zu voll

ziehen und ihre Functionen ſelbſt zu betreiben. Indem ſich aber dieſe drei

Elemente im Fortgang der Cultur zu ſelbſtſtändigen Organismen herausarbeiten,

iſt es auch in dieſem Proceſſe das Unbewußte, welches den Plan vorzeichnet,

während die Träger der jeweiligen Entwicklungsſtufe das vorgeſteckte Ziel meiſt

gar nicht erkennen und oft nach ganz anderem Ausſchlage ſtreben.

Untergehen muß ein Volk, welches aufhören würde, ſein Leben als einen

beſtändigen Kampf gegen die lauernden Feinde anzuſehen. Untergehen muß ein

Volk, das etwa mit dem Beſitze der errungenen Macht ſich zufrieden gäbe und

vermeinen würde, auf ſeiner jetzigen Stufe ungefährdet verharren zu können.

Jeder Stillſtand zieht den Ruin durch jene Mächte nach ſich, die in der

Anſpannung ihrer Kräfte nicht nachlaſſen. Aber eben ſo muß auch ein Volk

im Tiefſten geſchädigt werden, in welchem entweder das ſtaatliche oder kirchliche

oder ſociale Moment zur einſeitigen Ausbildung und Ueberwucherung gelangt,

– eine Tendenz, die jedes dieſer Elemente in ſich birgt, deſſen Träger wohl

gar vermeinen, ihr Verhältniß zu den übrigen ſei durchaus negirend. Dies iſt

aber keineswegs der Fall; es handelt ſich vorerſt nur um Abgrenzung ihrer

Sphären gegen einander, die anfänglich vom Staate allein umfaßt waren, dann

von dieſem in Gemeinſchaft mit der Kirche, welche Grenzverſchiebungen der drei

Keime bei ihrer beſtändigen Entwicklung allerdings unaufhörlich ſind; aber erſt

im Verlaufe des Proceſſes kann es dazu kommen, daß eine neue Form des

Volkslebens die Elimination einer alten Form mit ſich bringt, die vermöge der

dem Organismus gleichſam innewohnenden Naturheilkraft als ein ſtörender

Körper ausgeſtoßen wird.

Stagnation iſt Tod, Entwicklung iſt Geſundheit; jeder Staat der ſich

nicht als ſolcher entwickelt, geht zu Grunde, er wäre denn in der glücklichen

Lage der Türkei, deren Feinde ſich gegenſeitig die Waage halten und das Streit

object künſtlich mumiſiren, bis ſich endlich der eine oder der andere zum Kampfe

wird entſchließen können; jede Religion, die, ſtatt der freien, natürlichen Ent

wicklung überlaſſen zu werden, in dogmatiſcher Beengung gehalten wird, wird

eben dadurch in todten Formalismus ausarten und zu Grunde gehen; jede

Geſellſchaft wird faul, die nicht in organiſchem Wachsthum beharrt. Ja, wie

das Leben des Individuums im Grunde nur ein beſtändiger Proceß der Natur

heilkraft iſt, in welchem eben die Geſundheit beſteht, ſo auch das Leben eines

Volkes in politiſcher, religiöſer und ſocialer Hinſicht, und jeder Stillſtand im
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Glauben, man habe nunmehr das wünſchenswerthe Stadium der Entwicklung

erreicht und könne jetzt dem Quietismus ſich hingeben, iſt ſchon Symptom der

Auflöſung. Die Arbeit alſo iſt es, als welche im Volksleben dieſe beſtändige

Naturheilkraft ſich zeigt, – die Arbeit mit Anſpannung aller Kräfte.

Als eine nothwendige Ergänzung dieſer Auffaſſung der Geſchichte als

Entwicklung, zu welcher Hartmann im Gegenſatze zu Schopenhauer gelangt,

ſind in ſeinen jüngſt erſchienenen „Geſammelte philoſophiſche Abhandlungen zur

Philoſophie des Unbewußten“ (Berlin, Duncker.) die beiden Aufſätze anzuſehen:

„Ueber die nothwendige Umbildung der Schopenhauer'ſchen Philoſophie“ und

„Ueber die nothwendige Umbildung der Hegel'ſchen Philoſophie“. Es iſt leicht

zu ſehen, wie ſehr auch in der Philoſophie der Geſchichte der Aufſchwung der

Naturwiſſenſchaften Hartmann gut kam; denn nicht nur in der Aſtronomie

kommt der Begriff der Entwicklung mehr und mehr zur Geltung, indem ſie,

weiter in den Weltraum hinausgreifend, an den fernen Sonnen- und Nebelflecken

Stadien der Eutwicklung nachweist, ſondern auch Geologie, Biologie und Petre

factenkunde werfen immer mehr Licht auf die auf einander folgenden Entwick

lungsphaſen unſeres Planeten: Anthropologie und vergleichende Sprachforſchung

endlich laſſen uns in Verbindung mit der Archäologie die vorgeſchichtliche

Periode der Menſchheit als ſchrittweiſes Fortſchreiten nach dem Ziele erkennen,

das in der eigentlichen Geſchichte als Culturentwicklung ſich darſtellt.

Aus dem Bisherigen mag es ſchon klar geworden ſein, wie ungemein

fruchtbar die in der Hartmann'ſchen Philoſophie ſich vollziehende Vermählung

der Philoſophie mit den Naturwiſſenſchaften ſich erweist. Wir haben gerade

dieſe Seite ſeines Syſtems abſichtlich etwas ausführlich hervorgehoben, weil

ſelbſt die feindliche Kritik hier dem Ueberzeugenden der Darſtellung ſich fügt

und den ſchwachen Punkt auf anderer Seite zu ſuchen ſich genöthigt geſehen hat. Der

allgemeine Werth des Syſtems iſt freilich durch den Hinweis auf dieſen Theil

nicht erſchöpft. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß er nur ſchwer ſich

in Kürze charakteriſiren läßt. Denn wer über den Werth einer neuen Philoſophie

ein Urtheil ausſprechen will, wird ſchon nach den erſten Verſuchen hiezu unver

meidlich dahin gedrängt werden, vorerſt Erläuterungen über die Geſchichte

der Philoſophie zu geben und ſeinen Standpunkt zu dieſer Principienfrage feſt

zuſtellen. Denn je nachdem man ſo oder ſo über Geſchichte der Philoſophie

denkt, wird ſich auch das Urtheil über ein neues Syſtem weſentlich anders

geſtalten. Iſt die Geſchichte der Philoſophie die bloße Summe der ohne

idealen Zuſammenhang auf einander folgenden Syſteme, die eben nur das gemein

haben, daß ſie das gleiche Problem, die Welt, behandeln, aber weiter in

keinem Verhältniß zu einander ſtehen, ſo kann die Wahrheit, die Löſung des

Problems, in jedem beliebigen Zeitpunkte gefunden werden; jeder Tag kann uns

das sügmx« irgendeines Philoſophen hören laſſen und nichts ſteht der Möglichkeit

im Wege, daß nach tauſendjährigem Mißglücken dieſer wirklich uns endlich die

Wahrheit, das Wort des Räthſels, bieten werde, wobei es aber als ein reiner
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Zufall erſchiene, daß dieſes jetzt geſchehen und nicht früher oder ſpäter. Den

Anhängern dieſer Anſchauung iſt die Wahrheit gleichſam ein verborgener Schatz,

nach welchem zwar ſchon Viele gegraben haben, der aber noch des glücklichen

Finders harrt, welcher morgen ſo gut wie in tauſend Jahren auftreten kann.

Folgen aber die Syſteme nicht nur aufeinander, ſondern auseinander, iſt die

Geſchichte der Philoſophie ein Proceß im Sinne einer Entwicklung, ſo wiſſen

wir voraus, daß wie ſchon von den früheren Syſtemen keines abſolut falſch,

aber auch keines abſolut wahr ſei, daß ebenſo auch unſer neueſtes Syſtem zwar

eine Förderung der Erkenntniß der Wahrheit enthalten kann, aber nicht die ganze

Wahrheit, welche erſt am Schluße dieſes Proceſſes vollendet daſtehen kann.

Spricht man von Geſchichte der Philoſophie, ſo geſchieht es meiſt in dieſem

letzteren Sinne, demgemäß die Wahrheit etwas im Werden begriffenes iſt,

wobei jedem Syſteme ein Verdienſtesbruchtheil in dieſem Bildungsproceſſe zuzu

ſprechen iſt.

Dies iſt aber eine ungemein ſchwer faßliche Vorſtellung, weil eine ſolche

Entwicklung ganz anders zu nehmen iſt als etwa die der Wiſſenſchaft der

Phyſik. Die letztere würde als beſchloſſen angeſehen werden können, wenn uns

die Summe der ſämmtlichen phyſicaliſchen Erſcheinungen und der darin ſich

äußernden phyſicaliſchen Kräfte bekannt wäre; eine ſolche Wiſſenſchaft wird,

wie etwa eine Pyramide wird, durch Aneinanderfügung der einzelne Bauſteine,

die in beliebiger Reihenfolge hergenommen werden können. In der Philoſophie

aber ſind die Bauſteine, die von den einzelnen beigeſchleppt werden, ganz anderer

Natur und untereinander von ganz ungleichartiger Beſchaffenheit. Ihre Ent

wicklung – falls es eine ſolche gibt – iſt darum nicht als Additions

exempel zu faſſen. Die Subſtanz des Spinoza, die Monaden des Leibnitz,

Fichtes abſolutes Ich, die Idee von Hegel und der Wille von Schopen

hauer geben in der Addition ein Unding. Wer darum Entwicklung in der

Philoſophie annehmen will, darf auch die Schwierigkeit nicht ſcheuen und muß

dieſelbe als den Bildungsproceß eines Gebildes nehmen, deſſen organiſche

Ganzheit eben in der Unähnlichkeit der Einzeltheile liegt. Die abſolute Philo

ſophie verhielte ſich demnach zur abſoluten Phyſik, wie ein Organismus

von ungleichartigen Theilen zu einem unorganiſchen Körper von gleichartigen,

Die Schwierigkeit dieſer Vorſtellung leuchtet ſofort ein, da eben der ein

zelne Philoſoph nur die Vorſtellung des von ihm zu ſchaffenden Theiles in ſich

trägt, von deſſen Angemeſſenheit für das Ganze er ſich gar keine Meinung

bilden kann. Man ſollte doch meinen, ein philoſophiſches Bewußtſein könne

an einem ſolchen Bildungsproceſſe nur ſoweit thätigen Antheil nehmen, als es

ein aprioriſches Bild des derzeit noch unvollendeten Organismus in ſeiner Voll

endung in ſich trüge. Dies iſt aber nicht der Fall. Beſäße der Philoſoph die

Vorſtellnng des Ganzen, ſo würde er ſicherlich eben dieſes Geſammtbild ent

werfen ſtatt eines bloßen Bruchtheiles; er würde die abſolute Wahrheit ver

künden ſtatt der bloß relativen. Wie iſt es nun möglich, daß, was das philo



– 427 –

ſophiſche Bewußtſein der Einzelnen thut, in Uebereinſtimmung ſein kann mit

dem Plane eines ihnen völlig unbekannten Ganzen? Nähmen wir die Gottesidee

zu Hülfe, nämlich eines Gottes, dem die Philoſophie am Herzen läge, ſo ließe

ſich die Sache leicht erklären. Dann würde das Bewußtſein der Einzelnen als

getragen erſcheinen vom Geſammtbewußtſein Gottes wie die Thäthigkeit der

Handlanger und Maurer eines Baues getragen iſt von der Idee, die im Kopfe

des Baumeiſters entſtanden iſt. Aber auch dieſe Erleichterung verſchmähen die

Anhänger der Geſchichte der Philoſophie und ſtehen darum vor dem Probleme

in ſeiner ganzen Schwierigkeit: Wie kann die geiſtige Thätigkeit Einzelner an

der Entwicklung eines Ganzen betheiligt ſein, von dem ſie gar keine Vorſtellung

haben? Nur das einheitliche Bewußtſein Eines Philoſophen, ſo möchte man

glauben, könne ein einheitliches Gebilde zu Stande bringen; in der Succeſſion

der verſchiedenen Philoſophen aber fehlt dieſe Einheit des Bewußtſeins. Wie

iſt da herauszukommen?

Es gibt in der Natur keine Erſcheinung, die ganz iſolirt als ein Unicum

daſtünde. Sobald die Forſchung auf ein Phänomen ſtößt, das als das erſte in

ſeiner Art entdeckt worden, findet ſich bald eine Summe von Fällen, in deren

jedem das Gleiche ſich beobachten läßt. Dem entſprechend haben wir Grund zu

vermuthen, daß, wenn der oben geſchilderte Vorgang in der Geſchichte der

Philoſophie wirklich ſtatthaben ſollte, noch andere Erſcheinungen zu finden, in

welchen das Gleiche nachzuweiſen; und es wäre in der That leicht, hiefür

Belege beizubringen, wenn nicht Mancher, falls man ihn etwa vor den

Bienenkorb führte, um ihm die merkwürdige Uebereinſtimmung zu zeigen, in

welcher die Bienen ihren Zellenbau in Angriff nehmen, die Identität des Falles

(wiewohl mit Unrecht) beſtreiten würde. Dagegen würde vielleicht ein ſolcher

Thomas es zufrieden ſein, wenn ihm im Gebiete des menſchlichen Geiſtes ſelbſt

ein Phänomen vorgewieſen würde, in welchem ſich, obzwar im Kleinen, ganz

dasſelbe wiederholt, was in der Geſchichte der Philoſophie im Großen. Um

aber ſeinem vorſichtigen Skepticismus völlig zu genügen, wollen wir im Nachfolgen

den über dasſelbe einen Philoſophen reden laſſen, der von den Gegnern der

hiſtoriſchen Anſchauung in der Philoſophie der bedeutendſte iſt. Derſelbe ſagt:

„Unter meinen Händen und vielmehr in meinem Geiſte erwächſt ein Werk,

eine Philoſophie, die Ethik und Metaphyſik in Einem ſein ſoll, da man ſie

bisher trennte, ſo fälſchlich als die Menſchen in Seele und Körper. Das Werk

wächſt, concreseirt allmälig und langſam, wie das Kind im Mutterleibe: ich

weiß nicht, was zuerſt und was zuletzt entſtanden iſt. Ich werde ein Glied,

ein Gefäß, einen Theil nach dem andern gewahr, d. h. ich ſchreibe auf

unbekümmert wie es zum Ganzen paſſen wird: denn ich weiß, es iſt Alles aus

Einem Grund entſprungen. So entſteht ein organiſches Ganzes und nur ein

ſolches kann leben. – Ich, der ich hier ſitze und den meine Freunde kennen,

begreife das Entſtehen des Werkes nicht, wie die Mutter nicht das des Kindes

in ihrem Leibe begreift. Ich ſehe es an und ſpreche, wie die Mutter: ich bin
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mit Frucht geſegnet. Mein Geiſt nimmt Nahrung aus der Welt durch Ver

ſtand und Sinne; dieſe Nahrung gibt dem Werk einen Leib; doch weiß ich

nicht wie, noch warum bei mir und nicht bei Andern, die dieſelbe Nahrung

haben. – Zufall, Beherrſcher der Sinnenwelt! laß mich leben und Ruhe haben

noch wenige Jahre! denn ich liebe mein Werk, wie die Mutter ihr Kind. Wenn

es reif iſt und geboren ſein wird, dann übe dein Recht an mir und nimm

Zinſen des Aufſchubs. Gehe ich aber früher unter in dieſer eiſernen Zeit,

o, ſo mögen dieſe unreifen Anfänge, dieſe meine Studien der Welt gegeben

werden, wie ſie ſind und als was ſie ſind: dereinſt erſcheint vielleicht ein ver

wandter Geiſt, der die Glieder zuſammenzuſetzen verſteht und die Antike

reſtaurirt.“

Es iſt ſchwer zu begreifen, wie der, welchem die obigen Worte entnommen

ſind, ein Gegner der Entwicklungstheorie in der Philoſophie ſein konnte, welche

Theorie ganz dasſelbe im Großen ſich vollziehen ſieht, was er ſelbſt im Kleinen

mit ſo ſchönen Worten geſchildert. Uud doch iſt es ſo. Der Mann, den

wir haben reden laſſen, iſt Schopenhauer, der bedeutendſte Gegner der

philoſophiſchen Entwicklungstheorie. (Von ihm, über ihn. Von Lindner

und Frauenſtädt. S. 244). Jeder Künſtler, jeder Schöpfer eines neuen philo

ſophiſchen Syſtems wird die Richtigkeit ſeiner Worte beſtätigen. Jedes geniale

Werk iſt ſo entſtanden, wie es Schopenhauer geſchildert. Und wenn man ſeine

obigen Worte aufmerkſam liest, wird man darin auch die Ablehnung des all

fälligen Einwurfes finden, daß die Einheit des betreffenden ſchöpferiſchen

Bewußtſeins im Einen Individuum die Sache erkläre. Denn auch im Ent

ſtehen der individuellen Schöpfung iſt dieſe Einheit durch Lücken unterbrochen,

die ſich erſt im Verlaufe ausfüllen, Was iſt es aber, das dieſe unterbrochenen

Anſätze des Bewußtſeins in der Weiſe in Verbindung bringt, daß ſie zur

Schöpfung eines organiſchen Ganzen ſich ergänzen? Wer iſt dieſes geiſtige

Agens, welches das Geſammtbild anticipirend die Thätigkeit des individuellen

Bewußtſeins regelt, daß es dem Geſammtplane entſprechend gleichſam die vor

gezeichneten Linien beſchreitet? Wenn wir nicht jenen philoſophiſch fürſorg

lichen Gott zu Hülfe nehmen wollen, ſo gibt es nur Eine Erklärung: Nur

dann iſt es möglich, daß mein freier Wille in der Schöpfung eines genialen

Werkes zugleich mit einem mir fremden Willen zuſammenfällt, wenn auch dieſer

letztere unbewußt in mir ſelbſt ruht. Und nur dann kann in ſolcher geiſtiger

Thätigkeit meine Theilvorſtellung zugleich in Harmonie ſtehen mit einer mir

unbekannten Geſammtvorſtellung, wenn auch dieſe letztere unbewußt in mir ſelbſt

liegt. So haben wir auch hier wieder eine Manifeſtation des Unbewußten, das

im philoſophiſchen Bewußtſein des Einzelnen, wie auch im Entwicklungsgange

der Philoſophie ſeine Ziele verwirklicht, aber auch im hiſtoriſchen Proceſſe als

geiſtige Naturheilkraft aus dem werdenden Organismus das eliminirt, was

unter der Mitwirkung des der Möglichkeit des Irrthums ausgeſetzten Bewußt

ſeins entſtanden, den Syſtemen als ſtörender Körper anhängt. Allerdings fällt
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auch der unſterbliche Theil der Syſteme der hiſtoriſchen Ueberwindung anheim;

aber ſie bilden gleichſam den Stamm und das Aſtgewirre des aufſteigenden

Baumes, an welchem jeder Ringzuwachs, alle friſchen Schichten und Aeſtchen

der früheren Anſätze bedürfen, die von dem jüngſten Wachsthum nicht beſeitigt,

ſondern umſchloſſen werden. Nicht ein ewiger Streit der Philoſophen iſt die

Geſchichte der Philoſophie, in dem jeder Nachfolger ſeinen Vorgänger vom

Throne ſtürzt, ſondern nur jene Vorgänger ſind wahrhaft überwunden, die der

Nachfolger, indem er an ihre Stelle tritt, zugleich in ſich aufnimmt. Auch Hart

mann hat die Philoſophie da aufgenommen, wo ſie ſtehen gelaſſen wurde. Das

Unbewußte enthält die Idee von Hegel und den Willen von Schopenhauer als

aufgehobene Momente in ſich. Die Idee erkennen wir wieder in dem unbe

wußten Vorſtellen, was aber den Willen betrifft, ſo ſind wir den Leſern hier

über noch eine kurze Erläuterung ſchuldig.

Wir haben nämlich Hartmann in ſeiner Auffaſſung der Geſchichte kennen

gelernt als politiſchen und ſocialen Optimiſten, der die thätige Hingabe an den

Weltproceß um des Ganzen willen, nicht die vom individuellen Egoismus

empfohlene quietiſtiſche Fernhaltung oder Askeſe, ſondern die Bejahung des

Willens zum Leben als das allein Richtige proclamirt. Aber dieſer Optimismus

iſt bei ihm eingeſchloſſen von einem metaphyſiſchen Peſſimismus, in deſſen Aus

führung er mit eben ſo dunklen Farben aufträgt, wie Schopenhauer ſelbſt.

Wohl iſt die höchſtgeſteigerte Cultur, die höchſte Entwicklung des menſchlichen

Bewußtſeins das wirkliche Ziel des Weltproceſſes, aber nur darum auch das

Wünſchenswerthe, weil die Annäherung an dieſes Ziel in der Menſchheit auch

mehr und mehr die Erkenntniß reifen wird, daß die zu Grunde liegende Hoff

nung, hiedurch ein zukünftiges glückliches Zeitalter zu erreichen, eine Illuſion iſt.

Wie wir in der Geſchlechtsliebe geſehen haben, daß das Unbewußte dem Lieben

den ein höheres Glück vorſpiegelt und ihn ſo veranlaßt, den Zwecken des Unbe

wußten zu dienen, während er ſelbſt ſchließlich in ſeinem Glücke nicht gefördert,

wohl aber befreit von einer Illuſion daſteht, ſo hat auch die Illuſion der

Menſchheit, dergemäß ſie vor ſich das goldene Zeitalter künftiger Generationen

erblickt, nur den Zweck, ſie im fortſchreitenden Wachsthum ihres bewußten

Erkennens von der Illuſion zu heilen, als ob das Glück im Daſein überhaupt

zu finden wäre. Wie das Reſultat des individuellen Lebens die Einſicht in die

Eitelkeit der menſchlichen Dinge iſt und ſchließlich Jeder müde ſein Haupt

niedergelegt, ſo wird auch die Menſchheit im Culturgang von ihrem Wahne

befreit und die Stärke ihres peſſimiſtiſchen Bewußtſeins wird gerade mit und

durch den Weltfortſchritt ſich entwickeln.

Im Alterthum mit ſeiner optimiſtiſchen Weltanſchauung wurde das Glück

im Diesſeits geſucht: nach Befreiung von dieſer Illuſion trat das peſſimiſtiſche

Chriſtenthum auf, welches die Menſchheit mit ihrer Hoffnung auf das Jenſeits

verwies, während die Kinder der Neuzeit mehr und mehr an Stelle der mittel

alterlichen Illuſion die ſetzen, daß in der Zukunft des Weltproceſſes das Glück
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zu finden, bis endlich in dieſer Erkenntniß, daß „Alles eitel“, die Menſchheit

zur univerſellen Verneinung des Willens gedrängt werden wird. So iſt es die

Idee, durch welche die Menſchheit von der Verſchuldung des blinden Willens

erlöst wird. – Es wird nun freilich mancher Leſer, ſelbſt wenn er von der

Wahrheit des Peſſimismus ganz durchdrungen ſein ſollte, die Bedingung einer

ſolchen Verneinung vermiſſen, zu welcher erforderlich wäre, daß in dieſer greiſen

haften Menſchheit der größte Theil des in der Welt mit ihren Millionen

Sternen und Trabanten ſich manifeſtirenden bewußten Geiſtes liege; mancher

möchte vielleicht geneigt ſein, in unſerem verſchwindend kleinen Planeten einen

einzeln ſchwebenden Miſanthropen unter den Sternen zu ſehen, da uns die

Unkenntniß über die Gruppirung der Elemente, die nach den Ergebniſſen der

Spectralanalyſe auf jedem Sterne eine beſondere zu ſein ſcheint, vollſtändig im

Unklaren läßt über die von Jedem getragenen Lebensformen, von welchen wir

uns beiſpielsweiſe dort gar keine Vorſtellung machen können, wo das Element

des Waſſerſtoffes fehlt. Ja Manchem möchte der Schluß nahe liegen, daß die

in den verſchiedenen Spectren nachweisliche verſchiedene chemiſche Zuſammen

ſetzung der Himmelskörper für jeden derſelben einen beſonderen Zweck erfordere,

den er zu erfüllen hat. Aber auch ſolchen Troſt will uns Hartmann nicht

laſſen. In den bereits erwähnten geſammelten philoſophiſchen Abhandlungen

(Nr. II. 50 bis 55) folgert er die Nothwendigkeit der Selbſtaufhebung jedes

denkbaren Proceſſes aus dem logiſchen Begriffe der Entwicklung überhaupt.

Damit freilich wären auch diejenigen zum Schweigen gebracht, die etwa in eben

erwähnter Weiſe Hartmann den Vorwurf zu machen geneigt wären, daß er in

der Philoſophie den geocentriſchen Standpunkt reſtituire, den Copernicus in der

Aſtronomie überwunden.

Gerne und aus guten Gründen verzichten wir auf die Löſung dieſes

Problems und fügen nur für den Leſer bei, daß für die Beurtheilung des

ganzen Werkes dieſes Capitel ſehr gleichgültig iſt, ja daß ſelbſt dem ganz im

Optimismus Befangenen die voraufgehende Darlegung der Philoſophie des

Unbewußten gültig bleiben kann, wenn er auch glauben ſollte, ſchließlich am

Scheidewege von Hartmann ſich trennen zu müſſen.

Daß Hartmann, der die Geſchichte der Philoſophie als Entwicklung faßt,

conſequent genug iſt, ſich nicht zu verbergen, daß auch ſein Syſtem der hiſto

riſchen Ueberwindung anheimfallen müſſe, mag manchen Kritiker anſpornen, die

Achillesferſe des Syſtems entdecken zu wollen. Und ſo mögen denn ſchließlich

noch einige Bemerkungen darüber folgen, in welcher Weiſe wir die Sache

angreifen würden, wenn uns die Aufgabe obläge, ein Capitel über die noth

wendige Umbildung der Hartmann'ſchen Philoſophie zu ſchreiben: Wenn die

beiden Attribute des Unbewußten, Wille und Vorſtellung, wirklich genau in dem

Verhältniß ſtünden, daß die Vorſtellung den ganzen Inhalt, die ganze Beſchaffen

heit der Welt ſetzte, dagegen der an ſich inhaltsloſe, leere Wille lediglich Moment

der Verwirklichung des von der Vorſtellung gegebenen Inhalts wäre, ſo müßte
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die Beſchaffenheit der Welt der Allweisheit des Vorſtellungsmomentes auch

ganz entſprechen und das Vorhandenſein der negativen Factoren des Welt

proceſſes bedürfte etwa, als im Zwecke des Unbewußten liegend, einer beſonderen

Motivirung, die wir bei Hartmann vermiſſen. Darum ſcheint uns Hartmann

entweder bezüglich der Allweisheit der Vorſtellung mit ſich handeln laſſen oder

aber dem Willen die Schuld davon aufbürden zu müſſen, was nur in der Weiſe

geſchehen könnte, daß ihm auch an und für ſich ein von der Vorſtellung erſt

zu überwindender Inhalt zugeſprochen würde. Kurz, es ſind nicht ſo faſt die

Principien dieſer Philoſophie, die uns irrig geſtellt zu ſein ſcheinen, als viel

mehr ihre gegenſeitige Abgrenzung. In ihrer Grenzregulirung ſcheint uns die

nächſte Aufgabe der Philoſophie zu liegen. Wie dem übrigens auch ſei, die bis

herigen Angriffe der Kritik ſcheinen uns weit davon entfernt, dieſem Syſtem

gegenüber den Punkt des Archimedes bereits gefunden zu haben und ſelbſt den

bedeutendſten Gegner Hartmanns, Julius Bahnſon, der ſeine Anſichten jüngſt

in einer Schrift „Zur Philoſophie der Geſchichte“ niedergelegt hat, vermögen

wir nicht in allen Punkten beizuſtimmen. Die Philoſophie des Unbewußten iſt

noch immer der jüngſte lebensvolle Zuwachs am Baume der philoſophiſchen

Erkenntniß und wird es vermuthlich noch längere Zeit bleiben.

Dr. Karl Freiherr du Prel.

Das Geſpenſt des Panſlavismus.

I.

In der Geſchichte der ſlaviſchen Beſtrebungen unſeres Jahrhunderts hat

ſich kürzlich ein Umſchwung vollzogen, welcher zunächſt die europäiſche Publiciſtik

geradezu verblüfft hat. Das unheimliche Geſpenſt, welches die Vertreter einer

träumeriſchen Eroberungspolitik heraufbeſchworen, und das im Lager der Frei

heitskämpfer, der Freunde der Cultur und Humanität, Jahrzehnte lang nicht

geringes Grauſen verurſachte, iſt plötzlich verſcheucht und durch einen kaiſerlichen

Machtſpruch gleichſam in den Bann gethan worden. In der That, ſelten noch

hat der Ausſpruch eines Herrſchers ſolche Wirkung hervorgebracht, wie der

bekannte Toaſt des ruſſiſchen Kaiſers, zu welchem die Thiers'ſche Botſchaft die

unmittelbare Veranlaſſung gegeben hat. Ein ſehr eingehender Artikel des

„Ruſſiſchen Regierungsboten“ hat dem Sinne des kaiſerlichen Trinkſpruches die

entſprechende Deutung gegeben. Es wurde da mit klaren Worten geſagt, daß

es im Intereſſe Rußlands nöthig ſei, „vor allem jeden Gedanken an eine Ver

einigung und Verſchmelzung der ſlaviſchen Stämme unter der Hegemonie Ruß

lands bei Seite zu laſſen“. Die Anhänger dieſer „Utopie“ – wird da bezeich
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nend hinzugefügt – überſehen, daß ſie durch deren Verkündigung die Erregung

nationaler Leidenſchaften befördern, deren Erweckung weder für Rußland noch

für die Slaven überhaupt von Intereſſe ſei.

Mit dieſer Kundgebung wird dem Panſlavismus in Rußland – denn

nur von dem kann hier die Rede ſein – von regierungswegen der Stab

gebrochen. In dieſer Zurückweiſung panſlaviſtiſcher Beſtrebungen liegt ein

Programm, welches nach Auffaſſung der europäiſchen Publiciſtik in der Politik

Rußlands einen unerwarteten Wendepunkt bedeutet und deßhalb großes Aufſehen

verurſacht.

Es dürfte ſich der Mühe lohnen, einer Sache, welche mehrhundertjährige

Aſpirationen eines großen Volkes zum Gegenſtande hat und für ihre Ziele

weitere Jahrhunderte in Ausſicht nimmt, an dieſer Stelle eine gründlichere

Würdigung zu Theil werden zu laſſen, als es die flüchtige Politik des Tages

im Stande iſt.

Wir wollen uns über zwei Punkte genau zu orientiren ſuchen. Einmal

über die Natur und Tragweite des Panſlavismus als ſolchen; dann aber über

den Werth, welcher dem neueſtens in Rußland nicht nur in Regierungskreiſen,

ſondern auch im großen Publicum ſich in auffallender Weiſe kundgebenden

Umſchwung der politiſchen Ideen beizumeſſen iſt. -

Vor uns liegt ein Buch des bekannten General Fadejew „über Rußlands

Kriegsmacht und Kriegspolitik“ (Ueberſetzung aus dem Ruſſiſchen. Mit einem

Vorworte von Julius Eckardt. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1870). Der Inhalt

dieſes Buches iſt, beſonders gegenüber dem letzthin in den ruſſiſchen Blättern

eingetretenen Umſchlag in den Anſichten über Rußlands Beruf in hohem Grade

intereſſant und beachtenswerth.

General Fadejew iſt ein aufgeklärter Mann von großer, geiſtiger Befähi

gung. Als politiſcher Schriftſteller hat er ſich längſt einen Namen gemacht;

außerdem gilt er für einen der gebildetſten höheren Militärs ſeines Vaterlandes.

Bei alledem iſt aber Fadejew zugleich auch Panſlaviſt. Außerhalb Rußlands

iſt ſein Name zuerſt durch Broſchüren und Zeitungsartikel bekannt geworden,

die gegen Oeſterreich gerichtet waren und die Nothwendigkeit einer Sammlung

aller ſlaviſchen Elemente unter den ruſſiſchen Fahnen und eines geſammtſlaviſchen

Völkerſturmes auf die Pforte im Einzelnen entwickelten. Dieſe Publicationen

haben in Wien und Peſt ſo großes und nachhaltiges Aufſehen gemacht, daß

ſich die Petersburger Regierung veranlaßt ſah, den allzu patriotiſchen General

zu quiesciren.

Hievon abgeſehen erinnert man ſich noch der Stimmung, welche Fadejews

publiciſtiſche Leiſtungen während des letzten Krieges in dem großen Publicum

Rußlands erzeugt haben. Wie gerne wir auch einerſeits davon Act nehmen,

daß dieſelbe an der freundſchaftlichen und loyalen Neutralität der Regierung

Alexanders II. nichts zu ändern vermocht hat, müſſen wir gleichwohl anderer

ſeits conſtatiren, daß Alles, was Fadejew bei Abfaſſung der uns vorliegenden
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Schrift – dieſelbe iſt in der Hauptſache eine Zuſammenfaſſung und Repro

duction der urſprünglich im „Ruſſiſchen Boten“ erſchienenen Artikel – als

ſeine perſönliche Meinung ausgeſprochen hat, nur allzu ſchnell ruſſiſches Allge

meingut geworden iſt.

Nur aus dieſem Grunde ſcheint es uns, bevor wir zu unſerer eigentlichen

Aufgabe übergehen, angezeigt, gegenüber der in der öffentlichen Meinung Ruß

lands plötzlich eingetretenen Schwenkung jene Anſchauungen darzulegen, welche

ſeit Jahrzehnten in Rußland gehegt und gepflegt wurden und welchen Fadejew

in letzter Zeit unter ſo allgemeinem Beifall ſeiner Landsleute öffentlich Ausdruck

gegeben hat.

Nachdem General Fadejew die hiſtoriſchen Aufgaben großer Völker allge

meinhin auseinandergeſetzt, ſagt er im Hinblick auf ſein Vaterland wörtlich:

„Und es kommt der Tag, wo das Bewußtſein der eigenen Kraft und der dieſer

Kraft nicht genügenden internationalen Bedeutung, wo die Stimme der uner

ledigten hiſtoriſchen Beſtrebungen und das Gefühl des verletzten Nationalſtolzes

wo Alles zuſammenfließt zu einer allgemeinen Stimmung, zu einem Gefühl des

geſammten Volkes, durch welches für einige Zeit alle laufenden inneren Inter

eſſen in den Schatten geſtellt werden. Dann wird jedem Einzelnen die allgemeine

Sache zu der eigenen, dann wird eine jede Schramme auf dem Glanze des

Vaterlandes von Jedem als perſönliche Beleidigung empfunden. Das heißt,

daß dem Simſon die Haare wieder gewachſen ſind; ein großes Volk läßt ſich

dann nicht mehr daran genügen, behaglich zu leben und ſelbſt Schulen zu

gründen und in Ruhe Bücher zu ſchreiben: es will auch als Volk auf eigenen

Füßen ſtehen. Eines der bedeutendſten ſittlichen Bedürfniſſe des Geſellſchafts

menſchen, die hiſtoriſch herausgebildete Meinung von ſich ſelbſt, verlangt Befrie

digung. Ein ſolcher Umſchlag in der öffentlichen Meinung, das plötzliche

Hinüberſpringen von inneren Fragen zu äußeren, von denen die allgemeine

Aufmerkſamkeit durch irgendwelche Umſtände zeitweilig abgelenkt war, iſt eine

Thatſache, die ſich überall oftmals vollzogen hat. Viele Anzeichen laſſen es

glauben, daß die Stimmung der ruſſiſchen Geſellſchaft ſich ſeit einiger Zeit in

dieſer Richtung geſtaltet, daß wir uns am Vorabend jenes Tages befinden

(dieſe Worte wurden 1870 geſchrieben!), wo die Mehrzahl der Ruſſen ſich

allein vom Erfolg in häuslichen Angelegenheiten nicht mehr genugſam befriedi

gen laſſen wird.“ Und damit ja kein Zweifel über den Sinn dieſer Worte

aufkomme, fügte Fadejew erläuternd hinzu: „Abgeſehen von dem inneren Trieb

der lebendigen Seele, welcher ſich in jeder menſchlichen Geſellſchaft ausſpricht,

kann ein großer Staat, ſelbſt wenn er es wollte, ſich dennoch nicht für lange

Zeit concentriren und in ſich ſelbſt abſchließen. Nur auf ſehr kurze Zeit kann

er ſeine Einmiſchung in die Angelegenheiten der Welt begrenzen und ſich in

ſich ſelbſt vertiefen.“

Nachdem Fadejew die Nothwendigkeit, ſich um das, was an den Grenzen

des Reiches vor ſich geht, zu bekümmern, des Näheren auseinandergeſetzt und

Wochenſchrift. 1872. 28
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durch geſchichtliche Beiſpiele, namentlich mit Hinweis auf das Jahr 1812,

begründet, fährt er alſo fort: „Endlich muß auch deſſen erwähnt werden, daß

es in der ganzen Welt keinen großen Staat gibt, deſſen ſämmtliche Intereſſen,

nicht bloß die politiſchen und die Handelsintereſſen, ſondern ſelbſt die

rein nationalen Stammesintereſſen, in ihrem ganzen Umfang im Innern des

Staates concentrirt ſind und nicht über die Grenzen desſelben hinaus liegen . . .

Jedes bedeutende Volk hat auch im Auslande ſeine Brüder, mit denen es

ſympathiſirt, mit denen es, will es nicht reſigniren, ſympathiſiren muß, weil ſie

Fleiſch von ſeinem Fleiſche ſind, weil es in ihrer Perſon durch die fremde

Vergewaltigung ſelbſt zertreten wird; ſein eigenes Banner, ſeine Nationalität,

ſeine hiſtoriſchen Ideen oder ſeine Religion erleiden die Vergewaltigung.“

Hochintereſſant iſt die Ausführung, welche Fadejew dem Schwergewichte

der Nationalität widmet und welche mehr als alle anderen Argumente geeignet

iſt, den tiefinnerſten Kern der panſlaviſtiſchen Theorie der außerruſſiſchen Welt

erkenntlich zu machen. „Will man“ – heißt es da –, „daß der Menſch ſeine

natürlichen Gefühle an dem Grenzſtrich, welcher bei der letzten Diplomaten

conferenz verabredet worden, aufgibt, ſo heißt das eben ſo viel, als ſich ihn

nicht als Menſchen, ſondern als eine Puppe denken. Keiner kann nicht der

Sohn ſeines Vaterlandes ſein; nur ein Vaterland, d. i. eine ſelbſtſtändige

Nationalität, kann Söhne haben. Ein Staat aber hat nur Diener, welche,

wennauch oft ſehr ergeben, dennoch immer nur Diener bleiben. Mutter Ruß

land (die im Volksmunde übliche Bezeichnung) iſt ein Ausdruck voll tiefen

Sinnes; Mutter Oeſterreich wäre dagegen ein reiner Unſinn. Wenn es aber

dem Menſchen eigenthümlich iſt, ſich als Sohn ſeiner großen Nation zu fühlen,

ſo liebt er nämlich dieſe eben und nicht das, was die letzte politiſche Karten

miſchung ergeben hat, und er liebt ſie ganz gleich, überall, wo er ſie antrifft,

eben ſo im eigenen Staat, wie in einem fremden.“ Und ſich immer mehr in

ſeinen Gegenſtand vertiefend, fährt er, gegen den ihm am wenigſten angenehmen

Nachbar gewendet, fort: „Wir wollen einmal ſehen, ob die politiſche Treue der

öſterreichiſchen Deutſchen dem patriotiſchen Drang lange widerſtehen wird? Wenn

ein großes Volk auf ſeine mehr oder weniger nahen ausländiſchen Brüder,

Bluts- und Glaubensgenoſſen ſeinen Sinn geſtellt hat, ſo tritt es nicht nur für

ſie, ſondern auch für ſich ſelbſt ein; es vertheidigt in ihnen ſeine eigene Per

ſönlichkeit und ſeine eigenen Ueberzeugungen, ſeinen hiſtoriſchen Typus, der in

einem gewiſſen Grade auch in ſeinen Verwandten zum Ausdruck gekommen iſt

gegenüber fremden Perſönlichkeiten und Ueberzeugungen. . . . Ein großes Volk,

welches beim Anblick der Leiden ſeiner Blutsverwandten oder ſeiner innigſten

Ueberzeugungen in der Perſon ſeines Nächſten leidenſchaftslos bleibt, bloß weil

die Geſetzlichkeit der Theilnahme für dieſe nicht durch diplomatiſche Tractate

förmlich ſtipulirt wurde, würde dadurch ſeine eigenen nationalen Principien

untergraben und der ganzen Welt und ſich ſelbſt beweiſen, daß dieſe Principien

nur ein Aushängſchild geweſen, nicht aber des Volkes eigenſter Beruf.“
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Für Solche, welche die Perſönlichkeit eines Volkes, d. h. alſo mit ande

ren Worten „die Geſchichte ſelbſt“, nicht läugnen, ſei der Schluß klar.

Ganz gewiß! An Klarheit laſſen die Ausführungen Fadejews überhaupt

nichts zu wünſchen übrig. Doch iſt Fadejew nicht allein klar und beſtimmt in

ſeiner Dialectik und für ſeine Geſinnungsgenoſſen in demſelben Maße über

zeugend und verführeriſch, ſondern er iſt ſelbſt für ſeine Gegner inſofern immer

intereſſant, als er mit ſeltener Offenheit und Aufrichtigkeit die geheimſten

Falten der panſlaviſtiſchen Gefühlswelt bloßlegt. Was ſonſt nur dem geübte

ſten Scharfſinn, der umfangreichen Kenntniß von Welt und Dingen, der

reichen Erfahrung und nur theilweiſe zu ergründen oder beſſer zu errathen

möglich; das ſagt Fadejew unter dem Beifalle ſeiner Leſer mit einer Unwun

denheit heraus, als handelte es ſich um die gleichgiltigſten Dinge. Inſoweit iſt

er denn auch ein ganz liebenswürdiger „Feind“, von dem man ohne Mühe,

ja in angenehmer Weiſe „lernen“ kann. Daß wir Deutſche ihm für die Aus

ſchüttung des panſlaviſtiſchen Herzens auch aufrichtig erkenntlich ſind, iſt bei

dem an uns gerühmten Gerechtigkeitsſinne nicht zu verwundern. Insbeſondere

müſſen wir ihm Dank wiſſen für die Geſtändniſſe, die ſich auf die „Löſung der

orientaliſchen Frage“ beziehen. So habe Europa noch vor kurzem gehofft

– wenigſtens nach der Vorſtellung der Herren Panſlaviſten – alles Ruſſiſche und

alles nach Abſtammung und Glauben dem Ruſſiſchen Verwandte, was außerhalb

der Grenzen Rußlands liegt, zu verſchlingen und zu aſſimiliren. Das plötzliche

Erſcheinen eines rechtgläubig-ſlaviſchen Reichs an den Marken Europas habe

„die Sterbenden wieder auferſtehen laſſen“ und die weſtliche Politik gezwungen,

derartige Hoffnungen aufzugeben. Da aber tauchte – ſo ſetzt Fadejew den

Verlauf der Dinge weiter auseinander –, anſtatt die Spuren dieſer gefährli

chen Elemente zu verwiſchen, ſehr natürlich die Idee auf, dieſelben anzuerkennen

(wenngleich, wie er hinzufügt, auch nicht ganz offen und ohne alle Hintergedanken),

aber unter der Bedingung, daß ſie ſich unter einer Rußland feindlichen Fahne

ſammeln ſollten. Dieſe Idee ſei freilich noch nicht ganz zur Reife gelangt, ſie

ſei aber offenbar auf dem Wege dazu. „Noch zehn Jahre der Verſenkung in

uns ſelbſt und für die Reſultate können wir dann nicht mehr einſtehen! Eine

ſolche Wendung der Dinge wird das Verderben der Slaven und Rechtgläubigen

ſein, die ihr Ziel niemals erreichen werden, ſo lange ſie ſich auf den Weſten

ſtützen; aber ſie kann auch uns zum Verderben gereichen.“

Um den Gefahren, welche eine Entſcheidung der ſlaviſchen und griechiſchen

Angelegenheiten am Bosporus in Rußland feindlichem Sinne mit ſich bringen

könnte und welche Fadejew mit lebhaften Farben ſchildert, erfolgreich zu ſteuern,

könne Rußland „als das einzige rechtgläubig-ſlaviſche Reich auf der Welt“,

auf keine Weiſe weder die Germaniſirung noch die Katholiſirung ſeiner aus

ländiſchen Stammverwandten und noch viel weniger den entſchiedenen Uebergang

derſelben ins feindliche Lager zulaſſen. Warum Rußland das letztere nicht

dulden dürfe, ſei klar. Aber es könnte auch das erſtere, ganz abgeſehen von
- 28*
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politiſchen Rückſichten, nicht zugeben, weil es nichts anderes hieße, als ſich von

der Leben ſpendenden Urkraft ſeiner Geſchichte losſagen und ſich als ein

gebrochenes Volk betrachten. „Die ruſſiſche Exiſtenz enthält zu viele ſtelbſtſtän

dige, nur ihr eigenthümliche Grundanſchauungen, um ſich mit dem Leben des

römiſch-feudal-katholiſchen oder proteſtantiſchen Europa vollſtändig zu verſchmelzen

und, wie die andern weſtlichen Nationen, nur eine der Nuancen desſelben zu

werden. Wir haben nach eigener Façon zu leben und uns zu entwickeln . . . Die

ſelbſtſtändige Eriſtenz unſerer ausländiſchen Stammesbrüder“ – fährt er nach

Feſtſtellung des Unterſchiedes zwiſchen der ſlaviſch-graeco-rechtgläubigen Welt

und dem römiſchen feudalen Europa, welchem der Ruſſe nur als „Stiefbruder“

verwandt ſei, weiter fort – „iſt in Rußland nicht nur in politiſcher, ſondern

ebenſo auch in ſittlicher Beziehung und in Hinſicht auf die Zukunft überhaupt

nothwendig.“ Sie ſei nicht bloß für den ruſſiſchen Staat, ſondern auch für

das ruſſiſche Volk nöthig. Ein jedes Volk ſei, wennauch nur theilweiſe, von

einer ſympathiſchen Atmoſphäre umgeben; nur Rußland allein entbehre dieſelbe,

obgleich es rings um ſich her mehr Elemente dazu habe, als Irgendjemand.

Der ganze Streifen bluts- und glaubensverwandter Elemente, welcher Rußland

wie ein Ring umgebe, könne nicht neutral bleiben. Er werde, je nachdem die

Ruſſen ſelbſt vorgehen, entweder entſchieden für ſie ſein oder entſchieden gegen

ſie. Aus politiſchen, wie aus ſittlichen Beweggründen dürfe Rußland zu ſeiner

eigenen Sicherheit ſowohl als auch im Intereſſe ſeiner eigenen Entwicklung

„keine Anſtrengung ſcheuen, um eine mit ihm ſympathiſirende und verbündete

ſlaviſche und rechtgläubige Welt rings um ſich her zu ſchaffen.“

Daß ein ſolches Unternehmen, ſobald es deſſen praktiſche Ausführung

gilt, auf nicht geringe Schwierigkeiten ſtoßen wird, darüber macht ſich der

Politiker Fadejew, der außerhalb des panſlaviſtiſchen Zauberkreiſes ein ſehr

klares Auge hat, allerdings keinerlei Illuſionen. Die Menſchen – ſagt er ſich

diesfalls mit richtiger Einſicht ſelber – können ſich nur dann ohne alle Hinter

gedanken vor der Nothwendigkeit beugen, wenn ſie auch die letzte Hoffnung

(avis aux Polonais!), ſich zu behaupten, verloren haben. „Es iſt ſchwer“ –

fügt er beſtimmter hinzu –, „Länder mit uns zu verſchmelzen, in denen jede

aufkeimende Idee, wennauch nicht direct ins feindliche, ſo doch immerhin nicht

in ein mit uns ſympathiſirendes Lager übergeht (wir reden nicht allein von

den Polen), und es iſt ebenſo ſchwer, das zu verhindern, ſo lange noch an

jedem Familienherde die Hoffnung auf eine andere Wendung der Dinge lebt.“

Nach einer kurzen Excurſion auf hiſtoriſches Gebiet, auf welcher er die Ueber

zeugung gewinnt, daß Rußland ohne energiſches Auftreten nun und nimmer

zum Ziele gelangt, reſumirt Fadejew ſeinen aufmunterden Appell an die

Regierung alſo: „Unſere Grenzgebiete werden, wie das Faß der Danaiden, die

größten Opfer der Regierung und der Geſellſchaft umſonſt verſchlingen, bis

ihnen durch entſcheidende Ereigniſſe die Ueberzeugung aufgegangen ſein wird,

daß ſie allendlich und ohne jede Appellation an das Schickſal die Unſrigen
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geworden. Der erſte erfolgreiche Krieg würde die gegenwärtigen Beziehungen

in radicalſter Weiſe verändern. Der vierte Theil der Anſtrengungen würde

dann von größerer Wirkung ſein, als gegenwärtig alle Anſtrengungen zu

ſammen.“

Selbſtverſtändlich faßt der aufgeklärte Politiker Fadejew den Krieg, in

dem er das unvermeidliche Mittel erblickt, das allein zum Ziele führt und in

deſſen Intereſſe er ſein Buch geſchrieben hat, im höheren Sinne auf. Nur

ungern verſagen wir es uns, auf ſeine Ausführungen hierüber näher einzugehen.

Gleichwohl ſei hier der originellen Wendung Erwähnung gethan, daß, wo „von

der Rivalität zwiſchen empfindlich gekränkten Völkern Europas (d. h. zwiſchen

Stämmen von gleicher Energie) die Rede iſt, das Facit nicht nach den Rubeln,

ſondern nach den Empfindungen“ geſtellt werden müſſe; denn Frankreich habe

Europa zu einer Zeit beſiegt, da das franzöſiſche Papiergeld den Werth von

– Maculatur hatte. -

Umſoweniger dürfen wir aber darauf verzichten, dem Schriftſteller Fadejew

auf dem Gebiete ſeiner politiſchen Deductionen weiter zu folgen, um den Faden

ſeines Ideenganges über den panſlaviſtiſchen Beruf Rußlands in der Hand zu

behalten und uns am Ende ſeiner Schlußfolgerungen von dem Syſtem der

ſlaviſchen Politik der Zukunft eine möglichſt richtige Vorſtellung machen

zu können. -

Mit Hinweis auf die Verwerflichkeit des im Leben der Individuen nicht

minder wie in jenem der Staaten häufig beliebten Satzes, für Dieſes oder Jenes

keine Zeit zu haben, ſagt er: „Die Erkenntniß unſerer hiſtoriſchen Perſönlichkeit

iſt uns allmälig aufgegangen, und erſt vor der gegenwärtigen Generation hat

ſich die letzte Reihe der Fragen, welche unſer Staatswerk abſchließen, auf

gethan. Rußland muß dieſelben jetzt erledigen, um endlich von den Mühen

auszuruhen und, ohne ſich um die Zukunft zu beunruhigen, ſeine nationalen

Principien zu entwickeln und eine ruſſiſche Aufklärung zu ſchaffen; ſonſt werden

dieſe Fragen von ſelbſt ſich immer wieder aufdrängen und uns vielleicht ein

ganzes Jahrhundert lang quälend beſchäftigen.“

Fadejew will die vorſtehend ausgeſprochenen Anſichten nicht entwickelt,

ſondern nur angedeutet haben, – er hätte ſonſt ein „ganzes Buch darüber

ſchreiben müſſen“. Er wollte nicht beweiſen, ſondern vor den Leſern nur ſeine

Ueberzeugung ausſprechen, welche darin beſtehe, daß ſämmliche Intereſſen und

Gefühle des heutigen Rußland definitiv auf den ihm bevorſtehenden Weg hin

weiſen. „Die allerſtärkſten Bündniſſe, die nur geſchloſſen werden könnten, um

den legalen Beſtrebungen unſeres Vaterlandes entgegenzuwirken, ſind bei weitem

nicht ſo von Beſtand, wie das auf den erſten Blick ſcheinen könnte. Unſere

continuirliche Unthätigkeit allein kann einem wirklich ſchrecklichen Bündniß zu

entſtehen Zeit geben. Die Initiative von Seiten Rußlands würde natürlich

auf einen ſtarken Widerſtand ſtoßen, welcher aber eben ſo wenig ein einmü

thiger wie ein nationaler, noch ein die Leidenſchaften der Maſſe aufregender
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wäre, ſondern nur ein Widerſtand, bei dem keine einzige Nation ſich mit

ganzer Seele betheiligen würde.“

Fadejew hat aber ſein Buch, das eine zuſammenfaſſende Darſtellung des

gegenwärtigen militäriſchen Statusquo in Rußland enthält, nicht bloß als

Politiker, ſondern in erſter Reihe als General geſchrieben. Er iſt ſich als

aufgeklärter Militär klar bewußt, daß die Welthändel, die ja zu allen Zeiten

nur durch Krieg geſchlichtet wurden, heute mehr denn je nur zu desjenigen

Gunſten entſchieden werden, welcher über die zahlreichſte und zugleich tüchtigſte

Streitmacht verfügt. Fadejew iſt jetzt bei dem Stadium ſeiner Abhandlung

angelangt, wo die Frage, deren Löſung er Rußland als ſeine „nationale Auf

gabe“ vindicirt, nicht anders als aus der Initiative dieſes Staates angefaßt,

und nur durch den Ausgang des unvermeidlichen Kampfes gelöst werden kann.

Ueber die für Rußland ſich dabei ergebenden Chancen ſpricht ſich der kühne

Panſlaviſt folgendermaßen aus: „Für einen Staat, der feſt auf ſeinem Funda

ment ſteht und ſein Ziel genau kennt, beſteht offenbar unter ſolchen Umſtänden

die ganze Kraft in dem Beharren und in der Initiative. Wenn ſämmtliche

Beziehungen ringsumher ununterbrochen wechſeln, ſo wird derjenige, der ſeine

Anſichten nicht verändert, die Ereigniſſe beſtändig in ſeinem Sinne dirigirt und

ohne Schwanken einem Ziele zuſtrebt, den günſtigen Moment entſchieden ab:

warten können; was geſtern unmöglich war, kann morgen vielleicht ſchon möglich

ſein. Unter der Zahl der Fragen, die uns am Herzen liegen, gibt es freilich

keine einzige, an deren Löſung man ohne eine genügende Streitmacht heran

treten könnte. Verfügen wir aber über eine ſolche Macht, ſo exiſtirt dafür

auch keine einzige Frage, die einen allgemeinen Widerſtand heraufbeſchwören

könnte. Zwiſchen uns und einem jeden einzelnen europäiſchen Staate exiſtiren

ſolche Punkte, über die wir uns nicht vereinigen und die daher nur durch

einen Krieg entſchieden werden können. Dieſe ſelben Punkte können aber mit

anderen daneben liegenden Staaten in Frieden abgethan werden. Es gibt nur

zwei Gegner auf der Welt, mit denen wir uns in keinem Stücke vereinigen

können, und dieſe Gegner ſind: das ungariſche Oeſterreich und die Türkei.

Dafür aber hängt es von uns ab, einen ſtarken Freund zu haben, mit dem

wir in allen bis jetzt zu Tage getretenen Intereſſen, welche beiden Theilen am

Herzen liegen, Hand in Hand gehen könnten, – wir meinen America. . . . .

Für eine jede Frage kann man alſo den Augenblick einer günſtigen politiſchen

Wendung der Dinge erfaſſen, ſelbſtverſtändlich aber nur, wenn die einmal

eingeſchlagene Richtung unbeirrt feſtgehalten wird, was jedoch ſelbſt die aller

conſequenteſte Regierung nicht auszuführen vermag, wenn die Geſellſchaft nicht

ſelbſt von der Erkenntniß der nationalen Ziele durchdrungen iſt.“

Und da iſt Fadejew von der Gerechtigkeit ſeiner Sache, d. h. von der

„Legalität“ der Befriedigung Rußlands innerer wie „äußerer Bedürfniſſe“ –

wie er ſich an anderer Stelle ausdrückt – ſo ſehr durchdrungen, daß ihr der

Erfolg, hat nur einmal die Stunde der Entſcheidung geſchlagen, gar nicht
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fehlen kann. „Unſere angeborenen Intereſſen“, ſagt er, „ſind inniger und zäher,

und daher auch mächtiger, als die perſönlichen Intereſſen, welche den unſrigen

entgegengeſetzt werden; auf unſerer Bahn ſteht uns nichts Lebendiges im Wege,

uns ſteht kein Kampf des Lebens mit dem Leben bevor. Alles, was in dieſer

Welt eine Zukunft hat, könnte mit uns ſein oder ſich neutral verhalten. Gegen

uns werden nur Leidenſchaften und Intereſſen, geleitet von Egoismus, von der

politiſchen Intrigue, von der Negirung der Menſchenrechte oder von der gröbſten

materiellen Vergewaltigung, ins Feld geſchickt. Ein großer Kampf kann uns

vielleicht bevorſtehen, aber kein Volk, welches treu iſt und auf ſich ſelbſt baut,

um ſo weniger eins von achtzig Millionen, wird, wenn die Zeit kommt, gegen

dieſe dunklen Schaaren auszurücken unentſchloſſen ſein.“

Bevor wir die Fadejew'ſche Darſtellung der gegenwärtigen Situation des

Panſlavismus abſchließen, müſſen wir zu der Eingangs dieſes Aufſatzes erwähnten

Enunciation des „Ruſſiſchen Regierungsboten“ für einen Augenblick zurück

kehren. Der hiſtoriſchen Treue wegen glauben wir, ein Moment aus dem

gedachten Zeitungsartikel hervorheben zu ſollen, welches die Tagespreſſe, wie es

ſcheint, in der durch den Totaleindruck des letzteren hervorgebrachten Freude

überſehen hat. Es iſt das der Sinn einer Stelle, einer Deutung fähig, die ſich

von den Apoſteln des panſlaviſtiſchen Evangeliums nicht ſchwer mit ihren

Poſtulaten in Einklang bringen läßt. Dieſe Stelle lautet: „Sie (nämlich die

Anhänger der „Utopie“ des Panſlavismus) überſehen auch, daß die deutſche

Einheit das Werk eines ganzen Jahrtauſends iſt, daß zuvor die Völker deutſchen

Stammes, wennauch zerriſſen und zerſtreut, doch eine hohe Stufe der Civili

ſation, des Wohlſtandes, politiſcher und militäriſcher Macht erreicht hatten, und

daß es dazu eines jahrhundertelangen Kampfes bedurfte, langer und mühſamer

Arbeit im Innern, beſonderer Umſtände und namentlich der Fehler und Unver

nunft des napoleoniſchen Frankreichs. Die ſlaviſchen Stämme ſind indeſſen nicht

durch ſolche Vorbedingungen gegangen, ihre Geſchicke werden noch vorgearbeitet;

den Gang der Dinge beſchleunigen wollen, hieße ſie unſicheren Zufälligkeiten

preisgeben. Thatſächlich iſt für jetzt nur das, daß die Exiſtenz des Slaven

thurs als ſolches keinem Zweifel mehr unterliegt, daß es nicht mehr aus der

Geſchichte ausgemerzt werden kann.“

In dem Buche Fadejews findet dieſer ganz objectiv hingeſtellte Sachver

halt einen präeiſeren und zugleich ergänzenden Ausdruck. Wir wollen den

reſumirenden Schlußfolgerungen Fadejews aus mehr denn Einem Grunde hier

Raum geben. Einmal nämlich, weil er im Namen der Mehrzahl ſeiner gebil

deten Landsleute ſpricht; dann aber, weil gerade aus ſeiner Darſtellung zur

Genüge hervorgeht, daß man mit den augenblicklichen Stimmungen des ruſſiſchen

Publicums auf die Länge nicht rechnen kann; ferner auch, weil das panſlaviſtiſche

Programm in jahrhundertelangen Geſammtbeſtrebungen Rußlands wurzelt und .

daher durch die Stimmung der flüchtigen Stunde nicht gegenſtandslos wird;

und endlich, weil das hier entwickelte Syſtem des Panſlavismus der Gegenwart
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unſerer demnächſt folgenden Darſtellung ſeines Weſens, ſeiner Berechtigung und

Zukunft als concrete Baſis dienen ſoll. Fadejew beſchließt dann dieſen Abſchnitt

ſeines Buches mit folgenden Sätzen:

„. . . Rußland kann nur in dem Maße der Führer ſeiner Stammes

brüder werden, in welchem es zur vollſten menſchlichen Entwickelung ſelbſt fähig

erſcheint, und nur ein aufgeklärtes, fortſchreitendes und freies Rußland kann

der Mittelpunkt der ſlaviſchen und orientaliſch-rechtgläubigen Welt werden.

Das Rußland, in welchem wir geboren worden und das ſeine Lehrjahre noch

nicht beendet hatte, konnte wohl die Bulgaren, welche bei uns eine Zuflucht

vor der Beraubung und vor dem Löſegeld für den eigenen Kopf ſuchten, an

ſich locken, es konnte aber nicht die gebildeten und bürgerlich ſichergeſtellten

Brüder heranlocken. Jetzt unterliegt aber unſere Zukunft keinem Zweifel mehr.

Der progreſſive Fortſchritt der ruſſiſchen Geſchichte iſt offenbar; ſeit 1855 iſt

ſeine Rapidität aber ſogar in die Augen fallend. Wir ſind das einzige Volk

unſerer Tage, welches nicht an ſeiner Oberherrſchaft zweifelt. Eine ſyſtematiſche

Reaction iſt in der gegenwärtigen Geſchichte Rußlands nicht denkbar; temporäre

Verzögerungen aber und ſelbſt momentane Rückſchritte ſogar bei ſolchen Fragen,

die in erſter Linie ſtehen, gehen wie eine Kette durch das Leben eines jeden

Volkes, ſelbſt des americaniſchen. Der gleichmäßige Gang der Geſchichte wird

dadurch nicht aufgehalten. . . .“

„Kein einziges ſtarkes Volk wird es, ohne Widerſtand zu leiſten, zugeben,

daß in der Sphäre ſeines eigenen Wirkens, um ſo weniger aber an ſeinen

Grenzen (?) Ereigniſſe geſchehen, deren Folgen ihm nachtheilig werden könnten.

Aber außer dieſem, allen großen Staaten gemeinſamen Antrieb zum Handeln

wird ein jeder von ihnen bei der Einmiſchung in fremde Angelegenheiten von

ſelbſtſtändigen Motiven ganz verſchiedenen Charakters geleitet, denen daher keines

wegs immer die gleiche Weihe der Gerechtigkeit und der Sittlichkeit innewohnt.

Der Egoismus der Maſſe iſt überall gleich damit fertig, Alles, was ihm nütz

lich dünkt, als gerecht anzuerkennen. Aber die Gerechtigkeit bleibt doch immer

hin kein leeres Wort, ſelbſt in internationalen Beziehungen. Für eine politiſche

Gemeinſchaft iſt es ebenſo ſchwierig, wie für den einzelnen Menſchen, eine künſtlich

angenommene Rolle durchzuführen und aufgeregten, egoiſtiſchen Gefühlen die Lebens

fähigkeit und Macht wahrhafter Empfindungen zu verleihen. Ein Volk dagegen,

welches von ſeinem Rechte tief überzeugt iſt, beſitzt eine Energie und Beharr

lichkeit, der gegenüber es nicht leicht iſt, ohne eine erdrückende Uebermacht Stand zu

halten. Ein mächtiger Staat, welcher die Verwirklichung ſeiner von ihm klar

erkannten hiſtoriſchen Aufgaben erſtrebt, iſt allein ſchon kraft dieſer Erkenné

niß zur Hälfte des Erfolges ſicher. Internationale Fragen werden aber nicht

ohne Streitmacht gelöst. Zum vollen Erfolge ſind drei Dinge nöthig: eine

klare Erkenntniß der Ziele, welche die Nation von oben bis unten durchdringt;

ein feſter Wille, welcher ſich nicht in einem einzelnen Aufſchwung ausſpricht,

ſondern im beharrlichen und unermüdlichen Handeln in der einmal einge
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ſchlagenen Richtung; und eine Militärorganiſation, welche der Summe der

materiellen und ſittlichen Kräfte eines Volkes von achtzig Millionen entſpricht.“

So weit der Panſlaviſt Fadejew. Im nächſten Artikel wollen wir unter

ſuchen, inwieweit für Europa die Gefahr vorhanden iſt, daß Rußland that

ſächlich in die Lage kommt, die von Fadejew empfohlene Militärorganiſation

zum Zwecke der Verwirklichung des panſlaviſtiſchen Programms in Anwendung

zu bringen. F. St.

* Zwei altfranzöſiſche Gedichte.

1. In Egypten lebte ein alter Mann von hellem Verſtande und edlen Sitten.

Er beſaß einen Ring, der alle Krankheiten heilte. Von ſeinen drei Kindern waren die

zwei erſten dem Laſter ergeben; den jüngſten dagegen zierten alle Tugenden. Dem Tode

nahe, läßt der Vater von einem Künſtler zwei dem wunderthätigen ganz ähnliche Ringe

von unedlem Metalle verfertigen. Letztere gibt er den zwei älteren Söhnen; jedem

insgeheim und mit der Weiſung, von dem erhaltenen Geſchenke vor ſeinem Tode nichts

verlauten zu laſſen. Dem Jüngſten aber, dem Vielgeliebten, übergibt er den echten

Ring und erzählt ihm zugleich, wie er die unwürdigen Brüder getäuſcht habe. Nach

dem Tode des Alten verkündet der älteſte Sohn, er beſitze nunmehr den Ring. Der

zweite aber ſtraft die Rede des Bruders Lügen; hat ihm doch der Vater das koſtbare

Kleinod übergeben. Mitten in der allgemeinen Beſtürzung tritt ſchämig der Jüngſte

vor und erklärt, wie ſich die Sache verhält; man möge die drei Ringe auf die Probe

ſtellen. Es geſchieht; der echte Ring bewahrt ſeine heilbringende Kraft; die zwei falſchen

werden zerbrochen. – Da ſchwuren die zwei Aelteren Rache; ſie verfolgten den gottes

fürchtigen Bruder unabläſſig; der Ring ſelbſt war zerquetſcht, wirkungslos. Da erbarmte

ſich Gott und regte drei Fürſten an, welche ſich des Bedrängten annahmen, deſſen

Gegner beſiegten und dem Ringe zum alten Glanze wieder verhalfen.

Dies die Geſchichte; nun die Moral. Gott iſt der Vater; der mohammedaniſche

und der jüdiſche Glauben ſind die zwei mißrathenen Kinder; der vom Vater geliebte

Sohn iſt der chriſtliche, der wahre Glauben. Nun wird aber dieſer von den anderen

verfolgt und in die Enge getrieben; ſein beſtes Erbtheil, die Geburtsſtätte des Erlöſers,

raubt man ihm. Acre, das kräftigſte Bollwerk, iſt gefallen und dies verſchulden die

großen Herren, der Papſt und die Cardinäle, welche nur an das Wohlleben denken und

ſich um die Drangſale der Kirche nicht kümmern. Würden ſich aber drei Fürſten –

der König von Frankreich, Robert von Artois und der Graf von Flandern – vereini

gen, ſo könnte dem Schmach ein Ende werden. Beten wir zu Gott, daß er dieſe drei

edlen Männer mit ſeinem Geiſte erfülle.

So erzählt ein altfranzöſiſcher Dichter vom Ende des 13. Jahrhunderts die

Geſchichte der drei Ringe ), und bei der herrſchenden Ungewißheit über das Alter des

italieniſchen Novellino iſt ſein Dit als die älteſte uns bisher bekannte Aufzeichnung

der berühmten Parabel anzuſehen. Aufzeichnung, nicht Faſſung; denn wir haben hier

vielmehr nur die Erweiterung einer früheren, einfacheren Verſion. Die Erzählung wird

) Lidis dou vrai aniel, die Parabel von dem echten Ringe, franzöſiſche Dichtung des

13. Jahrhunderts, aus einer Pariſer Handſchrift zum erſten Male herausgegeben von Adolf

Tobler. Leipzig, Hirzel, 1871.
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an perſönliche und zeitgenöſſiſche Verhältniſſe geknüpft; ſie dient gewiſſermaßen bloß als

eine nicht gerade glücklich gewählte Einkleidung für Das, was eigentlich dem Dichter am

Herzen liegt, die Bedrängniſſe der Chriſten im Orient zu ſchildern und ſeine Gönner,

denen er zugleich Lob ſpendet, zur Rettung der Unglücklichen aufzufordern. Man fühlt

gleich, daß mit dem Zerbrechen der falſchen Ringe die Geſchichte zu Ende iſt, daß Alles,

was folgt, dem Dichter perſönlich angehört. Es muß ihm alſo eine Verſion vorgelegen

haben, welche nur erzählte, daß der echte Ring Krankheiten zu heilen vermochte und daß

die angeſtellte Probe die Unechtheit der zwei anderen ſogleich enthüllte. Dieſe findet ſich

in der That mit einzelnen unweſentlichen Modificationen in den Gesta romanorum,

einer Sammlung, die gemeiniglich in das 14. Jahrhundert geſetzt wird, welche aber

Erzählungen weit älteren Datums in ſich vereinigt. Wir können demnach wenigſtens

drei Darſtellungen der bisher erörterten Faſſung nachweiſen: die Vorlage zum Dit, das

Dit ſelbſt, die Erzählung der Gesta.

Dieſe Faſſung nimmt entſchieden den chriſtlichen Standpunkt ein; es wird da

Partei für den Einen Glauben genommen und auf kürzeſtem Wege die ausſchließliche

Wahrheit desſelben bewieſen. Die Parabel hat hier keine andere Aufgabe, als den

Glaubenſatz in einer ſinnlichen Form auszudrücken; es fehlt ihr die Pointe, jener ver

borgene Sinn, welcher allein der Parabel ihre Berechtigung gibt. Es iſt daher, wie

ſchon mehrfach hervorgehoben worden iſt, ſehr wahrſcheinlich, daß in dieſer Faſſung nur

eine chriſtliche Verarbeitung jener Erzählung zu erkennen ſei, nach welcher die Entſchei

dung über die Echtheit des einen unter den drei Ringen nicht ſtattfindet. Eine aus

führliche Unterſuchung über Entſtehung und Schickſale der Parabel ſoll nach Tobler, dem

Herausgeber des Dit, bald von anderer Seite erfolgen, und man darf auf die Ergeb

niſſe derſelben geſpannt ſein. Vorderhand kann man auf die ſehr glaubwürdige

Meinung Jener verweiſen, welche den Urſprung der Erzählung bei den Juden ſuchen.

Dieſe waren allerdings nicht weniger, als die Bekenner anderer Religiºnen von der

Echtheit ihres Ringes überzeugt und ſprachen ſich in ihrem Innern gegen andere

Meinung eben ſo ablehnend aus; ſie allein aber hatten Grund, ſich mittelſt einer ſinnigen

Parabel der Gefahr zu entwinden, entweder ihren Glauben als falſch zu erklären oder

den Zorn der mächtigen Andersgläubigen zu erregen.

Tobler ſelbſt hat ſeine Erörterungen über das Gedicht auf die philologiſche Seite

beſchränkt und hat da ſeine anerkannte Meiſterſchaft in glänzender Weiſe wieder bethätigt.

2. Prof. Ernſt Martin in Freiburg, der ſowohl die germaniche als die romaniſche

Philologie mit ausgezeichnetem Erfolge pflegt, hat eine neue Ausgabe des Fergus"),

eines Romanes aus dem Kreiſe der Tafelrunde, veranſtaltet. Das Gedicht war zuerſt

durch Franzisque Michel nach einer Handſchrift der großen Pariſer Bibliothek veröffent

licht worden; der betreffende Band, gedruckt für den Roxburge Club, gehört jedoch, wie

alle derartige für einen ganz kleinen Kreis beſtimmte Publicationen, zu den größten

Seltenheiten. Martin legte ſeiner Ausgabe eine andere dem Herzoge von Aumale

gehörige Handſchrift zu Grunde und war beſtrebt, den Anforderungen der Kritik zu

genügen. Die Beſchaffenheit des Materials machte ihm dies, wie er mit anerkennens

werther Offenheit in der Einleitung erklärt, nicht überall möglich; indeſſen iſt es ihm

gelungen, einen Text zu liefern, welcher in jeder Richtung den ſeines Vorgängers bei

weitem übertrifft. Eine ſorgfältige Einleitung, ſowie zahlreiche Anmerkungen ſorgen

für das Verſtändniß des Denkmales in ausgiebigem Maße. – Das Gedicht rührt von

einem Guillaume le clerc her und gehört aller Wahrſcheinlichkeit nach dem Ende des

12. Jahrhunderts an. Der Einfluß Chrétiens von Troies, des bedeutendſten Dichters,

*) Fergus, Roman von Guilaume le clerc herausgegeben von Ernst Martin,

Halle, 1872.
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welchen die altfranzöſiſche erzählende Kunſtpoeſie hervorgebracht, iſt unverkennbar; nicht bloß in

manchen Situationen (beſonders aus dem Perceval), ſondern auch im Style, im Gebrauche

einzelner Wendungen u. ſ. w. begegnet man directer Nachahmung. Und ſo läßt ſich

erklären, daß der engliſche Litterarhiſtoriker Madden, dem die Schlußverſe des Gedichtes,

in welchen ſich der Dichter nennt, gewiß unbekannt geblieben ſind, ſich veranlaßt finden

konnte, den Fergus Chrtien ſelbſt zuzuſchreiben. Guillaume trat auf würdige Weiſe

in die Fußſtapfen ſeines Vorgängers; ſeine Dichtung zeichnet ſich vor anderen ähnlichen

Romans d'aventures vortheilhaft aus. Während dieſe häufig durch eine wunderliche

Verkettung von Abenteuern, welche den Helden immer fort von ſeinem eigentlichen Ziele

ablenken, die Geduld des Leſers auf harte Proben ſetzen, weiß Guillaume ſeinen eben

falls reichhaltigen Stoff ſo geſchickt zu ordnen, daß das Intereſſe immer wach bleibt.

Ein friſcher Geiſt weht durch die ganze Dichtung, und einzelne Stellen ſind mit

anſprechendem Humor behandelt. Jeder Freund der altfranzöſiſchen Poeſie muß dem

gelehrten Herausgeber, welcher jetzt eine größere Arbeit über den Roman de Renart

vorbereitet, zu wahrem Danke für ſeine erfolgreiche Thätigkeit verpflichtet ſein.

" Ueber die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner

Europas.

Dies iſt der Titel einer Abhandlung, welche Profeſſor v. Mikloſ ich der phil.

hiſt. Claſſe der k. Akademie der Wiſſenſchaften in der Sitzung vom 21. Februar vor

gelegt und deren hochintereſſante Reſultate der Anzeiger der Akademie bereits der

Oeffentlichkeit übergab.

Die Jahrtauſende im Leben der Völker, die von allem Anfang geſchichtlicher

Erinnerung liegen und über denen bis vor kurzem ein undurchdringlicher Nebel lag, der

kaum durch das Zwielicht des Mythos und der Sage hie und da zertheilt wurde,

beginnen durch die Leuchte der Wiſſenſchaft ſich unſerem Auge immer mehr und mehr

zu erhellen, ſeitdem man in der einen großen Urkunde, die uns aus grauer Vorzeit

erhalten iſt, leſen zu lernen anfing. Wir meinen die Sprachen der Völker. Wir

erfahren hinſichtlich der in Europa anſäßigen Stämme, daß dieſe eine urſprüngliche Ein

heit bildeten, daß ſie ſucceſſive ſich aus dieſer losgelöst und auf neuem Boden, unter

neuen Einflüſſen zu beſonderen Individualitäten ſich herausgebildet; wir erlangen immer

neue Züge, das Culturbild der einzelnen Entwicklungsſtufen zu beleben; wir vermögen die

Beziehungen und den Zuſammenhang der verſchiedenen Stämme immer ſchärfer zu faſſen.

Die Sprache, die mit den Völkern geworden, trägt zu tiefe Spuren dieſes Werdens,

als daß dieſe im Laufe der Zeit hätte ganz verwiſcht werden können. Das Capital

an Wurzeln, die mehr Stämme gemeinſam haben, bezeichnet ziemlich ſicher die Cultur

höhe, welche dieſelben in noch ungelöster Gemeinſchaft erſtiegen. Dieſe Verwerthung

der Urkunde der Sprache iſt allenthalben anerkannt, aber das dabei einzuhaltende Ver

fahren von phantaſtiſchen Zuthaten nicht ganz frei, und dazu leidet es, wie nicht zu

verkennen, an einer gewiſſen Unſicherheit, die nicht früher ſchwinden wird, bevor es nicht

durch die Löſung vieler analoger Probleme zu feſter Regel gelangt.

Mikloſich hat dazu in den letzten Jahren wichtige Beiträge geliefert. Er hat

durch die Unterſuchung der Sprache der Griechen, Magyaren, Albaneſen neue, unſchätz

bare Thatſachen über die innere Entwicklung dieſer und ihre Beziehungen zu anderen

Stämmen, mit welchen dieſe in Berührung kamen, zu Tage gefördert, und die Art der

Beziehungen, die Stärke des Einfluſſes, den Sprachen auf einander zu nehmen pflegen,

uns kennen gelehrt. Dieſelben Ziele verfolgt die Abhandlung über die Zigeunerſprachen,
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Durch eine Analyſe derſelben gelingt es die dunklen Schickſale dieſer intereſſanten Race

zu erhellen, über welche die Geſchichte uns faſt alle Auskunft verſagt.

Wiſſen wir ja nicht einmal genau die Zeit, wann die Zigeuner in Europa ein

gewandert ſeien. Denn daß ſie Timur 1399 aus ihrer indiſchen Heimat verdrängt

und daß ſie in der erſten Hälfte des 15. Jahrhunderts zwiſchen 1417 und 1438

den Boden dieſes Welttheils betraten, widerlegt ſich durch den Bericht von Simeon

Simeonis, der ſie ſchon 1332 auf Cypern kennt und durch altſloveniſche Urkunden der

walachiſchen Vojvoden Vlad II. und Mirča aus den Jahren 1386 und 1387, durch

welche eine von Vladislav gemachte Schenkung von Zigeunern beſtätigt wird.

Die Unterſuchung der Sprache iſt eine weitere Inſtanz gegen dieſe Annahme.

Dieſelbe ſtellt eine in der geſchichtlichen Ueberlieferung nicht gegebene Thatſache feſt.

Die Zigeuner müſſen einen lange dauernden Aufenthalt unter Griechen genommen haben,

bevor ſie in getheilten Strömen ihre Wanderung durch Europa antraten. Denn das

Griechiſche hat an die Zigeuneridiome nicht bloß ein großes Capital neuer Wurzeln und

Wörter geliehen, ſondern hat auf den Organismus derſelben umgeſtaltend eingewirkt.

So acceptirten dieſelben den Ausgang der griechiſchen Substantiva masculina auf os,

wie in golumb0s, senkos, ëeros u. a.; ſie acceptirten aus dem Griechiſchen den den

aſiatiſchen Zigeunern fremden Artikel „o“ und „i“ (griech. ö und ), wie auch ſlaviſche

Sprachen in Folge langen Zuſammenwohnens mit Deutſchen von dieſen den theilweiſen

Gebrauch des Artikels entlehnten. -

Ein von Griechen alſo bewohntes Land und wegen der den griechiſchen zur Seite

ſtehenden bulgariſchen Elemente der Zigeunermundarten etwa das alte Thracien, iſt die

Urheimat der gegenwärtig in der Stärke von 600.000 Seelen auf ganz Europa ver

theilten Zigeuner. Es iſt bezeichnend, daß noch im vorigen Jahrhundert die Gegend

zwiſchen Abydos und Philippopel unter allen Provinzen des osmaniſchen Reiches am

meiſten mit Zigeunern bevölkert war und daß dieſe gegenwärtig noch in der Türkei, den

Donaufürſtenthümern, Beſſarabien, Siebenbürgen und dem Temesvarer Banat am zahl

reichſten wohnen.

Die Zigeuner zerfallen in mehrere Gruppen: 1. die türkiſche; 2. die rumäniſche

mit Einſchluß der ſüdruſſiſchen Zigeuner; 3. die ungariſche; 4. die mähriſch-böhmiſche;

5. die deutſche; 6. die polniſche; 7. die nordruſſiſche; 8. die finniſche; 9. die ſcandi

naviſche; 10. die engliſche; 11. die italieniſche; 12. die ſpaniſche. Dieſe verſchiedenen

Gruppen ſprechen nur ein in ſeinen Grundzügen gemeinſames Idiom, das durch die

Sprache des Volkes, unter dem ſie wohnen, noch mehr aber durch die Sprache der

Völker, mit denen ſie auf ihren Zügen in Berührung kamen, modificirt iſt. „Dabei

iſt zu beachten, daß die einzelnen Zigeunergruppen ſeit Langem, wohl ſeit Jahr

hunderten, ihre Wanderungen regelmäßig auf ein politiſch oder ethnographiſch abgegränztes

Gebiet beſchränken und daß ſie nie in das einmal verlaſſene Gebiet zurückwandern.

Man wird daher bei den polniſchen Zigeunern nie ruſſiſche, bei den türkiſchen nie etwa

magyariſche Wörter finden.“

Auf Grund deſſen läßt ſich ein doppelter Strom, der aus der Urheimat der

Zigeuner ſich nach verſchiedenen Richtungen ergoß, mit ziemlicher Genauigkeit verfolgen. Einmal

verließ eine Schaar von Zigennern das alte Thracien, berührte auf ſeinen Zügen die

Rumänen, Magyaren, Deutſchen, Polen, überall hinreichend lang verweilend, um im

lebendigen Verkehr aus dem Sprachſchatz dieſer Völker ſich Wörter zu entlehnen (ſo z. B.

von den Griechen: drom Weg öpóuag, petalo Hufeiſen rér«Aov, forjus Stadt

pépog; von den Slaven: blata Kothblato, kirlo Kehle grlo: von den Magyaren:

arpa Getreide ärpa Gerſte, dombo Hügel domb; von den Deutſchen: akra Acker,

berga Berg, felda Feld; von den Polen: brona Egge brona, dzivo Wunder dziw),

bis derſelbe den Norden von Rußland erreichte,
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Raſcher gelangt zum Ziele ſeiner Wanderung ein anderer Zweig, die ſpaniſchen

Zigeuner, die nicht etwa, wie man annimmt, direct aus Egypten in ihre jetzige Heimat

gelangten, ſondern, nachdem ſie eine Zeit unter Griechen und Südſlaven gelebt, in

raſchem Zuge den Weg aus dem Südoſten nach dem Südweſten zurückgelegt; denn nur

griechiſche und ſüdſlaviſche, nicht aber deutſche oder romaniſche Beſtandtheile zeigt uns

ihr Dialect. –N'–

" Aeſthetik in Mittheilungen an eine deutſche Frau. Von Dr. J.

M. Söltl. Wien, Peſt, Leipzig, A. Hartlebens Verlag. 8. 215 Seiten.

Der Verfaſſer berichtet in einer kurzen Vorrede, daß ſein Buch für Frauen und

auf Erſuchen von Frauen geſchrieben worden ſei, welche die ihnen zur Lectüre empfohlenen

Werke Richter's, Hegel's, Viſcher's, u. A. mit „Lächeln und der Bemerkung zurückgaben,

„Das iſt ein ſchönes, gelehrtes, tiefdurchdachtes Werk, aber welche Frau hat Zeit und

Luſt, ſich damit zu befaſſen?“ Der Verfaſſer dachte hierauf nicht, daß man ja nicht zu

betreiben brauche, wozu man ſich keine Mühe geben mag, ſondern machte ſich daran, das

Hinderniß des Gelehrten und Tiefdurchdachten, ſo jenen Büchern anhaftet, möglichſt zu

beſeitigen. Folgen wir ihm auf dieſer Bahn. Der erſte Abſchnitt zeigt uns den

Menſchen als Künſtler. Sophokles, heißt es, hätte in dem bisher noch unentdeckten

Trauerſpiel Iphigenie geſagt: viel gewaltiges lebt, doch Nichts gewaltiger als der Menſch.

„Wie würde der Dichter ſtaunen, lebte er jetzt und ſähe, was indeſſen die Menſchen

erfanden.“ Alſo: wie wir's ſo herrlich weit gebracht. Daß der Menſch ſchon vor

ungezählten Jahren mit etwas mehr als zwanzig Zeichen alle Sprachen auszudrücken

gewußt, ſchwindet dem Verfaſſer vor der Erfindung des Telegraphen, – eine Anſicht,

dagegen wir doch feierlichſt proteſtiren möchten. Das heißt wohl: die Zündhölzchen--

fabrication iſt etwas größeres als die Fackel des Prometheus. Dieſe Selbſtpanegyriken

ds Menſchen, zu denen Eiſenbahn, Luftballon und Dampfſchiff die Töne der Melodie

bilden, wie hier, nehmen ſich ſo überaus jugendſchriftmäßig aus, daß man ſich dabei

umſieht, ob es denn wirklich ernſt damit gemeint ſei. Aus jedem Buche, jedem Worte,

das heutzutage ſeine Zeit zu würdigen weiß, klingt vielmehr das kraftvollſte Sehnen

nach Beſſerem, nach Fortſchritten ohne Stationspunkte des ſelbſtſchmeichleriſchen Rückblickes

hervor, während dieſe behagliche Selbſtberäucherung an die Einbildungen des Zopfzeit

alters gemahnt. Haben wir was errungen, ſo ſteht es nur einer zu es zu erkennen,

der Geſchichte, die Gegenwart darf keine Zeit dazu haben. Indeſſen, was braucht es

bei einem Machwerke dieſer Art eine eingehende Kritik, wo doch Citate genügen, um die

vollſtändige Unberufenheit zu documentiren. So wird z. B. Schönheit erklärt als

„Geſammteindruck einer Naturerſcheinung und eines Kunſtwerkes auf den Geiſt und das

daraus entſpringende Gefühl der Seligkeit“. – Schönheit iſt ein Eindruck und ein

Gefühl! Aber es mangelt nicht allein die ſimpelſte Schule der Logik, auch eben ſo ſehr

die Fachkenntniſſe. Was ſoll man von einem Buche halten, welches nützliche und ſoge

nannte ſchöne Künſte unterſcheidet, welches von den Künſten behauptet, ſie beabſichtigen

das bloße Vergnügen. Es iſt ſo recht die leidige ſchwatzhafte Art, mit der der Kunſt

unterricht für Damen leider allerorts beinahe noch abgehaspelt wird; oberflächliche Defi

nitionen, recht viel Anekdoten und affectirte Schöngeiſterei der Vergleiche, Apoſtrophen.

Die Künſtler vor Raphael exiſtiren für den Verfaſſer beinahe nicht, oder erhalten, wenn

von ihnen die Rede, vom Standpunkte der modernſten Unfehlbarkeit geringſchätzige

Aburtheilungen. Das ewige Zurückgehen auf Goethe's Kunſtſchriften iſt heutzutage für uns

wie für den Ruhm des Dichters kaum gut, die Naturforſcher ſind in dieſem Punkt
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ihrerſeits viel klüger. Und abgeſehen von alldem dieſe Ausdrucksweiſe! Apollo hat einen

Räuber „niedergebort“, Priape und Faune zeigen „uns ihre gemeine Thiernatur“.

„Jauchzen gurgelt aus der Freudenquelle der Seele“, – manches muthet uns ganz

penſionatartig an. In Einem Satze ſtellt der Verfaſſer das Factum, daß 10.000

Dampfer die Gewäſſer der Erde befahren und die ſtäte Ausbreitung des Chriſtenthums

als Beweiſe des menſchlichen Fortſchrittes zuſammen.

Mit Einem Worte: man kommt nicht aus dem Wundern, wie derlei geſchrieben

werden kann, ein Buch, deſſen Autor vom Daſein des Grundriſſes der Kunſtgeſchichte

Lübkes und ähnlicher Werke für die primitivſten Bedürfniſſe keine Ahnung zu haben

ſcheint. Eintheilungen, wie epiſche nnd lyriſche Malerei weiſen hierauf deutlich hin. –

Wir bedauern, daß in der Sammlung gemeinnütziger Schriften, deren neunter Band das vor

liegende Buch bildet und die ſchon manches ſehr empfehlenswerthe gebracht hat, ein ſo

wichtiger Gegenſtand nicht berufeneren Händen anvertraut worden iſt. J.

Krones, Dr. Fr. Die zeitgenöſſiſchen Quellen zur Geſchichte

der Grafen von Cilli mit Einſchluß der ſogenanten Cillier Chronik.

1341 bis 1456 Graz. 1871.

In Steiermark herrſcht auf dem Gebiete der Geſchichte ſeit einigen Jahren eine

ungemeine Rührigkeit. Sehr tüchtige Kräfte haben die Erforſchung der früheren Jahr

hunderte nach allen Seiten des Culturlebens unternommen. Die Mittheilungen und Bei

träge des ſteiriſchen Geſchichtsvereines enthalten viele äußerſt werthvolle Publicationen, unter

denen die von Ilwof, Luſchin, Pichler, vor allem aber die von Franz Krones hervor

ragen, und wenn es auch dem ſteiriſchen Geſchichtsvereine eben ſo wenig wie irgend

einem andern in Deutſchland erſpart ſein kann, daß ſich ſterile und geiſttödtende Urkun

denabdruckstalente auch hier zuweilen breiter machen, als nöthig wäre, ſo fallen doch

Arbeiten, wie die vorliegende aus dem achten Jahrgange der „Beiträge zur Kunde

ſteiermärkiſcher Geſchichtsquellen“, ſchwer ins Gewicht und ſind geeignet das wiſſen

ſchaftliche Anſehen der Vereinsſchriften im Ganzen vollkommen feſtzuſtellen. Schon in

einem früheren Jahrgang (1870) hat Krones eine äußerſt gründliche Arbeit über „die

zeitgenöſſiſchen Quellen der ſteiermärkiſchen Geſchichte in der zweiten Hälfte des

XV. Jahrhunderts“ veröffentlicht, in welcher insbeſondere die Erörterung über die Chronik

des Jakob Unreſt eine über die ſpecielle Landesgeſchichte hinausragende Bedeutung hat.

Bei dem Mangel an guten Quellenüberſichten über die Geſchichte der einzelnen Länder

kann dieſe fleißige und völlig erſchöpfende Thätigkeit des gelehrten Verfaſſers nicht genug

dankbar entgegengenommen werden. Ja man darf ſagen, daß gerade dieſe Methode der

Bearbeitung der Quellen, welche den Geſchichtsforſchern in den weiteſten Kreiſen zu gute

kommt und zugleich die hiſtoriſchen Schätze des Landes in das rechte Licht ſtellt, allen

Geſchichtsvereinen zum Muſter anempfohlen zu werden verdient. Gerade durch ſolche

Arbeiten werden die Geſchichtsvereine ihren Publicationen ein weit über das Locale hinaus

gehendes Intereſſe zu geben vermögen.

Die neueſte Publication des verdienten Geſchichtsforſchers kann als eine Art Vor

arbeit für eine Geſchichte der Grafen von Cilli betrachtet werden. Das alte Herren

geſchlecht von Sonnek, welches durch Kaiſer Ludwig den Baier zu der Stellung von

Grafen emporgehoben wurde, und unter dem Namen von Cilli eine welthiſtoriſche

Bedeutung erlangte, hat, wie ſich von ſelbſt verſteht, ſeit der Mitte des 14. Jahrhunderts

die Aufmerkſamkeit der meiſten und bedeutendſten Geſchichtsſchreiber auf ſich gezogen.

Vollends ſeit dem aus dieſem Geſchlechte Kaiſer Sigismund ſeine Gemahlin genommen
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hatte, erſcheint dasſelbe neben den mächtigſten Häuſern der Zeit in hervorragender Weiſe

thätig. Der tragiſche Ausgang des Geſchlechtes hat dann noch ein übriges gethan, um

das Intereſſe für dieſe glücklichen und raſch emporgekommenen Dynaſten zu erhöhen.

Unter ſolchen Umſtänden war es natürlich, daß ſchon das 15. Jahrhundert eine Cillier

Grafenchronik hervorgebracht, welche dann im 16. mehrere Bearbeitungen erfahren hat,

und offenbar ſehr viel geleſen war.

Krones hat nun eine genaue Zuſammenſtellung aller auf die Cillier bezüglichen

Nachrichten aus den älteren Quellen zunächſt unternommen und hierauf eine Analyſe der

Cillier Chronik ſelbſt geliefert. Wir ſind darnach in die Lage geſetzt die Angabe der

Grafenchronik würdigen und controliren zu können. Es zeigt ſich, daß man es im Ganzen

mit einer ſehr vorzüglichen Arbeit eines zwar ſpäten aber ſorgfältigen Autors zu thun

hat, welchen Krones in einem der von den Cilliern geſtifteten Klöſter ſuchen möchte,

ohne jedoch eine beſtimmtere Vermuthung über denſelben auszuſprechen. Zum Schluſſe

iſt eine regiſterartige Ueberſicht über die hervorragendſten Ereigniſſe im Hauſe der Cillier

vom Jahre 1335 bis“ zum Jahre 1456 mit Angabe der Quellen für jedes einzelne

Ereigniß beigefügt. Ohne Zweifel iſt niemand ſo ganz in der Lage als Herr Profeſſor

Krones, eine vollſtändige Geſchichte der Dynaſten von Cilli zu ſchreiben. Was bis jetzt

veröffentlicht iſt, iſt Stückwerk geblieben, obwohl einzelne nahmhafte Gelehrte wie Birk

lange Zeit in der Ausführung eines ſolchen Unternehmens begriffen gedacht wurden. Eine

kleinere Arbeit über die letzten vier Lebensjahre des Grafen Ulrich II. von Cilli, welche

kürzlich bei Braumüller in Wien erſchienen iſt, zeigt zwar guten Willen, aber läßt die

Reife vermiſſen. So wünſchen wir denn, daß die lohnende und abſchließende Behand

lung der in alle Theile öſterreichiſcher Geſchichte eingreifenden Grafen-Hiſtorie von Cilli,

nicht allzulange auf ſich warten laſſe.

-

R e kro logie.

Im vorigen Monate hatten Kunſt und Wiſſenſchaft noch folgende Verluſte zu

beklagen:

Florian Schmidt, Chor - Rector und Componiſt in Reichenberg, † am

11. Februar. – Dr. Franz Fieber, jubilirter Director der Hülfsämter des k. k.

Kreisgerichtes in Chrudim, Mitglied von fünfundzwanzig gelehrten Geſellſchaften und

bekannter Naturforſcher, † am 22. – Arnošt Viſoky, böhmiſcher Schriftſteller und

Technologe, † am 23. in Pfibram. – Dr. Mathias Steinmaßl er Ritter von

Steinwall, geweſener Leibarzt des Herrn Erzherzogs Karl, Mitglied mehrerer gelehrter

Geſellſchaften, + im 89. Lebensjahre am 27. in Wien. – Hiſtorienmaler Heinrich

Petri in Düſſeldorf. – Martin Reſchner, emeritirter Pfarrer und Geſchichtsforſcher

in Kronſtadt. – Profeſſor Dr. Oehler, Theologe und Orientaliſt in Tübingen. –

Dr. Peter Kaufmann, Profeſſor der Staatswiſſenſchaften in Bonn. – Profeſſor G.

L. Gianelli in Florenz. – Samuel Haberſtich, bekannt unter dem Namen

A. Bitter, geboren zu Ried im Canton Bern, Dichter und Novelliſt. Sein „Patrioten

ſpiegel“ unter dem Pſeudonym Jeremias Gotthelf jun. und ſeine „Geſchichte aus dem

Emmenthal“ machten ihn auch außerhalb bekannt. – Dr. H. Evenius, einer der

berühmteſten Aerzte Rußlands und Profeſſor in Moskau. – Sir Thomas Phillips,

der größte Bücherſammler der modernen Zeit, er hinterließ die bedeutendſte Privat
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bibliothek, namentlich werthvolle Kloſterurkunden, in England. – Graf Prosper

Zborowski, polniſcher Muſiker und Componiſt. – Dr. Ferdinand Donandt, her

vorragender Juriſt in Bremen. – Ferdinand Pettrich, 1789 zu Dresden geboren,

hervorragender Schüler Thorwaldſens, Leiter einer Kunſtakademie in Braſilien, † am

14. Februar in Rom. Aus ſeinen letzten Jahren rührt eine intereſſante Sammlung

indianiſcher Charaktertypen her. – Dr. M. A. Levy, Sprachforſchen, + in Breslau am

22. – Dr. Martin John Spalding, Erzbiſchof von Baltimore und Primas der

katholiſchen Kirche in den vereinigten Staaten, geboren 1810 im Staate Kentuky, +

am 8. Februar im Baltimore. Spalding machte ſich als eifriger Vertheidiger der

päpſtlichen Infallibilität bemerkbar; von ihm iſt eine Reihe gelehrter theologiſcher Werke

vorhanden. Um die Verbreitung der katholiſchen Kirche in America erwarb er ſich

durch die Gründung von Kirchen, Schulen und Wohlthätigkeitsanſtalten große Verdienſte.

– In Chicago der geniale Ingenieur Gindele, ein Deutſcher. Gindele war es, von

dem der kühne Plan, Chicago mit Trinkwaſſer durch den unterſeeiſchen Tunnel zu ver

ſehen, hauptſächlich ausging.

Im März: Konrad Halder, Landesſchulinſpector in Böhmen, † am 3. in

Prag. – Rudolf Hirſch geſtorben in Wien am 10. März im 59. Lebensjahre,

Dichter, Compoſiteur und Muſikkritiker. Von ſeinen Dichtungen verdienen beſonders

genannt zu werden: „Der Irrgarten der Liebe“, ein Buch, deſſen ſieben Auflagen im

Buchhandel gänzlich vergriffen ſind, „Eulenſpiegels Tagebuch“, der Novellenkranz -

„Sieſta“. – Emanuel Straube, Schriftſteller und jubilirter Hülfsämter Director,

im 71. Lebensjahre in Salzburg. – Franz Bauer, Profeſſor der Bildhauerei an der

Akademie der bildenden Künſte in Wien, 75 Jahre alt, am 15. März. – Franz

Xaver Pritz, Chorherr des Stiftes St. Florian, correſpondirendes Mitglied der kaiſerl.

Akademie der Wiſſenſchaften, Pfarrer zu Ansfelden, am 22. im 81. Lebensjahre. –

Joſeph Elßler, Bruder der berühmten Tänzerin Fanny Elßler, geweſener Muſikdirector,

Chormeiſter und Geſanglehrer in Berlin, 72 Jahre alt. – Dr. Theodor Goldſtücker

Profeſſor des Sanskrit am Londoner Univerſity College, Präſident der philologiſchen

Geſellſchaft, am 7. in London. Der Tod traf ihn mitten ihm regſten Schaffen. Sein

Sanskrit-Lexicon iſt erſt bis zu wenigen Lieferungen gediehen, ſeine Abhandlung über

die Sanskritpartikeln iſt noch Manuſcript. – Nicola Boroevič, bekannt als ſerbiſcher

Dichter, k. k. öſterreichiſcher Oberlieutenant in Penſion, † in Karlſtadt am 6. März. –

Gabriel Südfeld, hebräiſcher Forſcher, 73 Jahre alt, in Peſt. – Salomon,

Biſchof von Salerno, am 9. in Neapel. – Nicolo Malar, Architekt in Florenz. –

Cochin, Mitglied der Akademie der moraliſchen und politiſchen Wiſſenſchaften und

Schriftſteller in Verſailles. – J. C. Hauch, däniſcher Conferenzrath und hervorragen

der Dichter, im 81. Lebensjahre in Kopenhagen. – Michel Lévy, Director der

mediciniſchen Schule von Val-de-Grace in Paris. – Pictet de la Rive, Profeſſor

der Zoologie und der vergleichenden Anatomie in Genf. – Lord Lousdale, Erfinder der

Poſtmarken in London. – Giuſeppe Mazzini, italieniſcher Publiciſt, in Piſa, 64

Jahre alt. –

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Die akademiſchen Publicationen ungariſcher Geſchichtsquellen von

1850 bis 187071.

Beſprochen von F. K r on es.

Was wir Cisleithanier über die Nachbarn jenſeits der Leitha auch denken

mögen, Eines iſt ſicher, – ihr Patriotismus hat in ſo manchen löblichen

Dingen einen kräftigen Schwung und die Pflege heimatlicher Geſchichte iſt

nicht die letzte Thätigkeitsäußerung dieſes lebendigen Gemeingefühles. Es liegt

- dies auch im Weſen einer Nation von ſo genährtem Selbſtgefühle, einer Nation,

die immer auf ihre hiſtoriſchen Rechte und Staatsformen zurückgreift, unabläſſig

das Andenken einer bewegten Vergangenheit in ſich auffriſcht und jedem Ereig

niſſe, jeder Perſönlichkeit dieſer nationalen Vergangenheit eine hervorragende

Bedeutung einräumt.

Ueberwiegt nun auch in der ungariſchen Geſchichtſchreibung, dem National

geiſte entſprechend, der patriotiſche Subjectivismus und das redneriſche Pathos,

ſo läßt ſich doch nicht läugnen, daß man in maßgebenden Kreiſen das Bedürf

niß umfaſſender und mikroskopiſcher Quellenforſchung erkennt und daß für die

Veröffentlichung neuen Quellenſtoffes ſeit Jahren ernſtliche und erfolgreiche

Anſtrengungen gemacht werden. – Sie zu beſprechen iſt Aufgabe dieſer

Zeilen. – -

Einer der bedeutendſten Hiſtoriker Ungarns, Anton Szalay, empfand den

hemmenden Abgang allſeitiger kritiſcher Vorarbeiten; er gab zu, daß der Stoff

zu einer „künſtleriſch durchgebildeten“ Geſchichte Ungarns noch zum großen

Theile „in den Schachten“ ruhe, in die man hinabſteigen müſſe, um dort ſeine

Bedürfniſſe als Hiſtoriker zu decken und daß „ſo lange die Idee der Arbeits

theilung nicht vollſtändig in Anwendung gebracht werden kann, – der Arbeitende

abwechſelnd den Handwerker und Künſtler abzugeben genöthigt ſei.“ )

Szalay ſchrieb dies im Jahre 1851, zwei Dezennien ſomit nach der

Schöpfung der „ungariſchen gelehrten Geſellſchaft“ oder „ungariſchen Akademie“

(Magyar tüdós társaság v. Magyar akademia), alſo in einer Zeit, wo längſt

die Idee der Arbeitstheilung Ausſicht hatte, auf dem Boden der Geſchichts

') Im Vorworte z. I. Bande ſeiner Geſchichte Ungarns (Magyarorszag története). 1851.

Wochenſchrift. 1872. 29
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forſchung Ungarns ihre körperſchaftliche Pflege und fachmänniſche Verwerthung

zu finden. – Aber das bewegte politiſche Leben in den Jahren 1830–1848,

die gewaltigen Stürme von 1848–1849 und der begreifliche Rückſchlag

dieſer Erſchütterungen, – andrerſeits der Mangel an Perſönlichkeiten, welche

jene Muße, Schulung und Selbſtverläugnung beſaßen, deren die Aufſpürung

und Kritik der Quellen bedarf, und endlich die langathmigen Schwierigkeiten,

die mit der Organiſirung von Arbeiten verſchiedener Kräfte nach verſchiedenen

Richtungen zu. Einem gemeinſamen Ziele verbunden ſind, – alle dieſe Hemm

niſſe äußerer und innerer Natur machen es klar, weßhalb es noch immer an

neuen ſyſtematiſchen Quellenſammlungen zur Geſchichte Ungarns gebrach und die

Epoche von 18.30 bis 1850 in dieſer Beziehung hinter den Leiſtungen der

letzten Dezennien des achtzehnten Jahrhunderts zurückblieb. Man denke nur an

die Materialfülle, welche der treffliche, gewiſſenhafte Pray aufbrachte und in

ſeine Annales regni Hungariae verwob, an die Stoffmaſſe, die der unermüdliche

Katona in den 45 dickleibigen Octavbänden ſeiner Historia critica regni Hun

gariae zu ordnen verſuchte, an die Quellenſammlungen eines Schwandtner,

Kovachich, K. Wagner, an Horányis Editionen und bibliographiſche Arbeiten,

an Schwartners diplomatiſche Arbeiten, – Kaprinay's und Kollers nicht zu

vergeſſen. – Engels Monumenta Ungrica (1809) und Rumy-Kazinczys

„Monumenta Hungarica: azaz magyar emlékezetes iräsok (1817) konnten

nur wenig das wachſende Bedürfniß decken.")

Nur eine ſo enorme Beleſenheit, wie die Feſſlers, konnte den zerſtreuten

Quellenwuſt nothdürftig überſchauen und zuſammenhalten. Und wie ſauer ward

ihm und ſeinem Zeitgenoſſen Engel die Arbeit einer Geſchichte Ungarns bei

der ſchlechten Beſchaffenheit und den ungeheuren Lücken des hiſtoriſchen Ma

terials. Mußten doch auch Michael Horváth und A. Szalay noch ſpäter mit

den gleichen Schwierigkeiten kämpfen.

Dem Bedürfniſſe nach guten, kritiſchen Sammlungen des Quellenſtoffes

für die erſte Epoche des ungariſchen Staatslebens kamen wohl die Arbeiten

St. Endlichers: ſeine Ausgaben des Anonymus Belae, der Geſetze Stefans des

H., vor allem aber die aus ſeinem Nachlaſſe veröffentlichten Monumenta histo

rica Hungariae Arpadiana entgegen ”), und der fabelhaft fruchtbare Polyhiſtor

') Ich verweiſe bei dieſer Gelegenheit auf die gehaltvollen Erörterungen in Fleglers „Bei

trägen zur Würdigung der ungariſchen Geſchichtſchreibung“ im 18. 19. Bande der hiſt. Zeitſchrift

v. Sybel, 1867–1868, und meinen vor 10 Jahren erſchienenen Aufſatz in den „Stimmen der

Zeit“, 1862, Nr. 15, S. 505–521: „Die magyariſche Geſchichtſchreibung der Gegenwart und

ihre Entwicklung als vaterländiſche Hiſtoriographie“. Die vorliegende Skizze verfolgt einen

anderen Zweck.

*) Auch das Chronicon Dubnicense (vgl. Kéza, Chron. Budense-Thuröczy) in den Wiener

Jahrbüchern der Litt, 1826, und ſeine Publication: „Aus den Denkwürdigkeiten der Helene

Kottanerin“, 1846, – verdienen Erwähnung
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Georg Fejér hat das Verdienſt, einen vielbändigen Codex Hungariae diploma

ticus ecclesiasticus et civilis hergeſtellt zu haben, der bis an die Schlußhälfte

des 15. Jahrhunderts reicht. Wer dieſe rieſige Publication in 40 ſtarken

Bänden genauer unterſucht, findet allerdings bald heraus, wie flüchtig und

kritiklos dieſer Gelehrte mit den Originalien und Abſchriftenſtöße verfuhr,

welche letztere in den wahrhaft rieſigen Sammlungen eines Heveneſſy, Kaprinay,

K. Wagner und Jankovich aufgeſtapelt lagen und von Fejér nur zu oft ohne

alle Reviſion, Vergleichung u. ſ. w. zum Abdrucke befördert wurden. Daher

der ungeordnete Wuſt, die zahlloſen Leſe- und Druckfehler in manchen

Partien, deren Vorbereitung für die Preſſe überhaſtet wurde, daher der empfind

liche Uebelſtand, daß eine und dieſelbe Urkunde öfters mehrmal unter abwei

chender Zeitangabe eingerückt oder in den Nachträgen wiederholt erſcheint,

daher endlich die bedauerliche Mangelhaftigkeit der Inhaltsüberſchriften und

Regeſten, der Datirungen, der Reductionen in den Perſonen und vor allem

in den Ortsnamen. – Gerne würde man die faſt unüberſehbaren Diſſertationen,

mit denen faſt alle Bände des Codex diplomaticus ausgeſtattet erſcheinen,

preisgeben, wenn der allerdings ungemein fleißige, erſtaunlich productive und

beleſene Verfaſſer mehr für die innere Durchbildung ſeines rieſigen Urkunden

werks Sorge getragen hätte. Denn zum kritiſchen Hiſtoriker war er nicht

geſchaffen und an Gründlichkeit und Tiefe überboten ihn die Chorführer der

früheren Epoche, ein Pray, Katona, mit denen ſich Fejérs wiſſenſchaftliche

Laufbahn noch innig berührt.

Immerhin iſt Fejérs Codex diplomaticus 1) eine bedeutende, dankenswerthe

That, bei der wir nie vergeſſen dürfen, daß ſie ein Privatmann zu Stande

brachte. Endlichers und Fejérs Leiſtungen eröffnen in Hinſicht der Publication

hiſtoriſcher Denkmäler Ungarns eine neue Aera. Wir möchten ſie die Ueber

gangsepoche zu den akademiſchen Publicationen der zweiten Hälfte unſeres

Jahrhunderts nennen *).

Denn nur eine von bedeutenden Mitteln und nationalem Intereſſe genährte

Vereinigung von Fachmännern konnte eine planmäßige, allſeitige Arbeitstheilung

und zunächſt eine Theilung und Organiſirung der Vorarbeiten für Quellen

editionen durchführen. Die früheren, der ungarländiſchen Geſchichtspflege be

freundeten Zeitſchriften, wie z. B. die treffliche, leider kurzlebige „Zeitſchrift

von und für Ungarn“, red. von Schedius (1802–1804), Felsö Magyar

ország Minerva („Oberung. Minerva“; Kaſchau 1825–1828), Ärpädia

) Erſchienen zu Ofen 1829–1844 in XI tomis, die im Ganzen 40 volumina ausmachen.

Fejer iſt einer der fruchtbarſten Schriftſteller; ſeine theolog. hiſtor. polit. geogr. ſchönwiſſ. Schrr.

würden eine ganze Bibliothek füllen. -

*) Zu den fleißigſten Stoffſammlern und Editoren dieſer Epoche zählt auch Podhradezky,

der Herausgeber des Kéza 1833), der vita S. Stephani Hartvici (1836), des Chronicon

Budense (1841) und Verfaſſer zahlreicher Abhandlungen.

29*
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(1833–8) und die ausdauernderen Hefte der von Fejér begründeten Tudo

mányos gyüjtemény („Wiſſenſchaftliches Magazin“, 1817; 1819–1841)

konnten aus Mangel an Fonds und durchgreifender Theilnahme das Erforder

liche nicht leiſten.

Die ungariſche Akademie, in ihrer erſten Organiſation vor 1848/49,

der großen Umwälzungsepoche, hatte ſich als periodiſche Veröffentlichungen der

wiſſenſchaftlichen Thätigkeit ihres Kreiſes: 1. die Jahrbücher (t. t. évkönyvei;

1833–1846, 7 Bde.; 18608, Bd.); 2. das „Wiſſ. Archiv“ (tudománytär;

12 Bde. 1834–1836; N. F. 1837–1844, 16 Bde.); 3. den „Akad. Bericht

erſtatter“ (m. a. értesitö; 1840–1, 1843–4; 1847, 1848) geſchaffen, die

neben den anderen wiſſenſchaftlichen Zwecken auch der vaterländiſchen Geſchichts

kunde und Forſchung dienten ).

Aber wie bedeutſam auch die Anläufe zur archivaliſchen und Quellen

forſchung in dieſen Publicationen erſcheinen, zur ſyſtematiſchen Veröffentlichung

der urkundlichen und annaliſtiſch-pragmatiſchen Geſchichtsdenkmäler Ungarns

konnte erſt die Peſter Akademie in ihrer Neugeſtaltung nach der großen poli

tiſchen Kriſe gelangen.

Aus dem Kreiſe der periodiſchen Veröffentlichungen der reorganiſirten

Akademie greifen wir nun jene heraus, die von der geſchichtswiſſenſchaftlichen

Section (történet tudomänyi osztäly) beſorgt werden und die oben berührten

Zwecke verfolgen.

Den Anfang möge die wichtigſte machen. Es ſind dies die Monumenta

Hungariae historica (magyar történelmi emlékek) in zwei Abtheilungen:

a) Urkundenſammlung (okmánytär), b) Geſchichtſchreiber (irók); beide gebieten

bereits über eine ſtattliche Reihe von Bänden.

Den Reigen eröffneten die Urkundenſammlungen. Michael Horváth, der

bekannte Hiſtoriker und Cultusminiſter der Bewegungszeit, benützte die Jahre

des Verweilens in der Fremde, um beſonders im Brüſſeler Reichsarchive und

in der burgundiſchen Bibliothek jenen Schatz von Aufzeichnungen, der ſeit den

Tagen Karls V. und ſeiner Schweſter Maria hier aufgeſpeichert wurde, im

Intereſſe der Geſchichte Ungarns zu heben. Was Horváth (Hatvani) in den

erſten vier Bänden der Monum. Hung. h. (1857–1859) mittheilt, ſind Briefe,

Actenſtücke u. dgl. aus der Zeit von 1526–1652, abgeſehen von ein paar

Stücken, die ins 15. Jahrhundert zurückgreifen. Die meiſten Correſpondenzen

und Berichte ſind in lateiniſcher oder in romaniſchen Sprachen abgefaßt; ſeltener

begegnet uns ein Document in anderem Idiome. Der Stoff iſt reich an will

!) Wir finden darin Aufſätze und Abhandlungen von Czech, Czuczor, Jáſzay, Jerney,

Luczenbacher, Péczely, Podhradcky, Szlemenics, Sztrokay u. a. Die bedeutendſten ſind auch in

Sep.-Abdr. mitunter verbreitet. Auch Graf Teleki, der Verfaſſer von Hunyadiak kora Magyar

országon (das Zeitalter der Hunyaden in Ungarn) 1852–1857, und Michael Horváth zählten

zu den Mitarbeitern.
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kommenen Aufſchlüſſen über die Politik der habsburgiſchen Brüder, Karl V.

und Ferdinand I., in der ungariſch-türkiſchen Frage, wodurch die bezüglichen

Publicationen eines Buchholtz, Gévay, Lanz, Heyne, Gachard, Muffat u. a.

weſentliche Ergänzungen finden. Die Schlußabtheilungen verbreiten ſich über

die Zeiten Maximilians II. und Rudolfs II. bis über den verhängnißvollen

Wiener Frieden hinaus und betreffen weiterhin die Zeiten Mathias, Ferdi

nands II. und Ferdinands III. (bis 1652). Beſonders belehrend ſind die

Actenſtücke aus der Zeit der ſtändiſchen Bewegung, welche der Entthronung

Rudolfs II. vorherging, ſo z. B. die Berichte des Agenten Viſcher an Erz

herzog Albrecht, den Bruder des Kaiſers, wenn man dazu das Material bei

Hammer-Purgſtall im Leben des Cardinals Khleſl, bei Hurter, Gindely,

Chlumecky, zu Ritters Geſchichte der deutſchen Union und in den bezüglichen

Werken Rankes vergleichsweiſe anzieht. – Horváth hat dieſe diplomatiſchen

Quellen zunächſt in ſeinen 1859 erſchienenen „Skizzen aus der ungariſchen

Geſchichte“ (raizok a magyar történelemböl) verwerthet. Sie umfaſſen die

Zeit von 1526–1608 und liefern unter Anderem eine ausführliche Lebens

geſchichte Martinuzzis, deren Tendenz auf die Ehrenrettung des Staatsmannes

und Kirchenfürſten hinausläuft ).

An dieſe vier erſten Bände der einen Abtheilung der Monumenta Hun

gariae ſchloß ſich als fünfter (1859) eine Sammlung von Materialien für die

Geſchichte Ungarns, aus Londoner Archiven, von H. Simonyi. Die Einleitung

beſpricht an 24 Archive und Bibliotheken der engliſchen Metropole und deutet

deren Reichthum ſachlich und ziffermäßig an. Der Inhalt ſelbſt liefert 60

Stücke, deren Hauptzahl in lateiniſcher, engliſcher und italieniſcher Sprache der

Geſchichtsepoche Ungarns von 1521–1538 angehört; 9 Stücke fallen in die

Zeit von 1539–1598; 5 betreffen die Jahre 1602–1686, unter dieſen

bietet das meiſte Intereſſe ein Tagebuch des engliſchen „Engineers“, Mr. Jacob

Richards über die Belagerung und Erſtürmung Ofens i. I. 1686 (S. 248

bis 274). Endlich wird uns noch ein halb Dutzend willkommener Briefe Franz

Rákóczis II. an den Cardinal Philipp Gualterio geboten, die in die Zeit der

ungariſchen Emigration auf den Boden Frankreichs (1714–1717) fallen !).

Die Akademie mußte jedoch vor allem auf eine zeitgemäße Ergänzung

und Sichtung des Fejér'ſchen Codex diplomaticus ihr Augenmerk richten und

dem Bedürfniſſe nach einem chronologiſchen Verzeichniſſe ſeiner Urkunden, andrer

ſeits nach einem Index. zu dieſem vielbändigen Werke entgegenkommen. In

dieſer Richtung lieferten zwei Akademiker das Gewünſchte. Die leichtere Auf

*) Es ſind im Ganzen 10 Abhandlungen, davon die über Martinuzzi zwei Dritttheile des

ganzen Buches ausmacht. Veröffentlicht wurden ſie unter dem Pſeudonym Hatvani, unter welchem

auch die erſten Bände ſeiner neu bearbeiteten Geſchichte Unaarns (Magyarország története,

6 Bände, 1860 ff) erſchienen. M. Horváth iſt nämlich von Hatvan (1809) gebürtig.

*) Es ſteht noch ein weiterer Band in Ausſicht.
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gabe, nämlich das chronologiſche Verzeichniß der Urkunden des Fejér'ſchen

Coder, ohne Rückſicht auf ihren Inhalt, löste F. Knauz in dem „Jahresweiſer“

(44 SS.) (évmutató Fejér György okmanytäränak); der ſchwierigeren, eines

umfaſſenden Perſonal- und Realinder, unterzog ſich M. Czinär (Fejér György

Magyarországi okmanytárának betürendütärgymutatója; XVI. u. 519 SS.).

Die nächſten acht Bände (VI–XIII) der Mon. Hung, I. Abth., waren der

Ergänzung des Fejérſchen Coder in ſeiner erſten Abtheilung, welche die Urkun

den der Arpäden-Zeit umfaßt, gewidmet. G. Wenzel ), bekannt als einer der

rührigſten Akademiker und fruchtbarſten juridiſch-hiſtoriſchen Schriftſteller Ungarns,

übernahm die Herausgabe des Codex diplomaticus Arpadianus continuatus et

novus, der, ſeit dem Jahre 1860 veröffentlicht, ziemlich raſch ſich entpuppt und

noch weitere vier Bände oder mehr umfaſſen ſoll. Der erſte Band (f. d. J.

1001–1235) enthält zugleich die anhangsweiſe Rechtfertigung der Methode

und des Zweckes dieſer Ergänzungsarbeit in den „kritiſchen Bemerkungen über

den die Arpaden-Zeit betreffenden Theil des Codex dipl. Hungariae eccl. et

civ. von G. Fejér“.

Wie gerne wir nun auch der Richtigkeit dieſer Bemerkungen beipflichten

und die Mängel der Fejérſchen Arbeit noch ſchärfer betonen wollen, ſo können

wir doch auch nicht die Wahrnehmung unterdrücken, daß dieſer von Wenzel

beſorgten akademiſchen Publication weſentliche Gebrechen anhaften. Einmal

ſcheint der Herausgeber die Schwierigkeiten einer ſolchen Urkundenedition für

das geläuterte Bedürfniß und angeſichts der mit Recht ſtrengen Forderungen

moderner Geſchichtswiſſenſchaft viel zu leicht genommen zu haben. Nur dieſe

in äußerer und innerer Urkundenkritik wurzelnden Forderungen können uns

den Wuſt bloßen Urkundenabklatſches vom Leibe halten, und wenn wir auch

mit dem Herausgeber über das Weſen „hiſtoriſcher Kritik“ nicht rechten wollen,

ſo viel muß er uns doch ſelbſt einräumen, daß bei einem akademiſchen Urkun

denwerke die paläographiſch-diplomatiſchen Kriterien nicht vernachläßigt werden

dürfen. Wenzels Einleitung zum erſten Bande ſpricht wohl immer und immer

wieder von der Herſtellung der Geſchichtsquellen in ihrer urſprünglichen Rein

heit, aber die Verwirklichung dieſer Aufgabe iſt eben durch jenen „graphiſchen“

und „diplomatiſchen“ Geſichtspunkt beſtimmt, von dem ſich Wenzel etwas zu

ſpröde abwendet, und in dieſer Beziehung hat der junge Franz Kubinyi keines

wegs fehlgegriffen, wenn er in ſeiner ſelbſtſtändig edirten Sammlung ärpädiſcher

Urkunden für dieſen Geſichtspunkt und gegen Wenzel das Wort erhebt ?). Was

*) Eine ſeiner früheſten Arbeiten bezog ſich auf das Schemnitzer Stadt- und Bergrecht. S.

Wiener Jahrbücher, 1840; dann kamen dalmatiniſche Localſtatute an die Reihe; Studien über die

Marmaroſch, Regeſten zur Geſchichte der Stadt Ofen u. ſ. w. Erſteres im Arch. f. K. ö. G. 1849,

das Weitere im tört. tár. Ueber ſeine Thätigkeit für die Monum. Hung hist, vgl. das weiter u.

im Tert Bemerkte.

*) Ueber dieſes Werk w. u.
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einem Fejér nachgeſehen werden kann, darf ſeinem Nachfolger nicht erlaſſen

werden. Ueberdies ſind die Urkundenregeſten ſo mager und die nothwendigſten

Erläuterungen ſo dünn geſäet, daß auch in dieſer Richtung Fejér nicht über

boten, eher nicht erreicht ſich zeigt. Alphabetiſche Indices ſtehen noch in

Ausſicht, und da die Regeſten des Urkundeninhalts in magyariſcher Sprache

abgefaßt ſind ſtatt in der lateiniſchen, wie dies bei einer Fortſetzung des

Fejér'ſchen Werkes ſchon um der Gleichförmigkeit willen, abgeſehen von anderen

Gründen, minder zweckmäßig erſcheint, ſo findet ſich der des ungariſchen Idioms

unkundige Geſchichtsfreund in den acht Bänden ziemlich ſchwer zurecht.

Aber es iſt noch eines zweiten Uebelſtandes zu gedenken, der auf eine

mangelhafte Organiſation und Inſzenejung des Unternehmens ſchließen läßt.

Jeder nämlich, der die acht Bände durchſieht, fürchtet die Endloſigkeit dieſes

Codex continuatus et novus, denn die erſten fünf Bände (1860–1864)

waren kaum abgeſchloſſen und in ihnen ſcheinbar Alles an Nachträgen für die

árpádiſche Epoche (1000–1301) geliefert, als ſich eine neue Folge ſolcher

Ergänzungen unvermeidlich erwies. Die bezüglichen drei Bände (6–8) umfaſſen

die Zeit von 890–1272; und noch weitere vier Bände ſtehen in Ausſicht!

Wie erfreulich nun auch die Thatſache erſcheinen mag, daß der betreffende

Urkundenſtoff ſchier unerſchöpflich iſt, ſo drängt ſich doch jedem Unbefangenen

das Bedenken auf, ob es nicht räthlicher geweſen wäre, zunächſt in umfaſſendſter

Weiſe zu ſammeln und für das Eine große Unternehmen alle jene Kräfte zu

gewinnen, die davon ausgeſchloſſen, durch eigene Veröffentlichungen der akade

miſchen Publication eine wennauch nur zufällige Concurrenz bereiten und ihr

ſo die Geltung als urſprüngliches, möglichſt erſchöpfendes Ganzes verkümmern.

denn kaum waren die fünf Bände des akademiſchen Codex Arpad. continuatus

erſchienen, ſo veröffentlichten K. Räth und Genoſſen, E. Nagy, J. Páur und

D. Véghely das „vaterländiſche Urkundenbuch“ (hazai Okmánytär – Codex

diplomaticus patrius), deſſen erſter Band 1865 zu Raab in guter Ausſtattung

und mit correctem Drucke ans Licht trat. In raſcher Folge ſchloſſen

ſich, bis 1869, drei weitere, ziemlich ſtarke Bände an. Jeder Band, mit

brauchbarem Orts- und Perſonenregiſter verſehen, beginnt mit der ärpädiſchen

Epoche und verläuft ſich inhaltlich bis in das 17. Jahrhundert. Es ſind faſt

durchwegs Originalien abgedruckt und jede Urkunde von genauen diplomatiſchen

- Bemerkungen begleitet.

Die Zahl der Stücke, die dem Zeitraume von 1200–1301 angehören,

iſt ſehr bedeutend und ſo manche weſentliche Richtigſtellung von Abdrücken bei

Fejér oder Wenzel darin geboten. Ja dazwiſchen ſchob ſich noch ein eigen

ſtändiges Unternehmen des jüngeren Franz Kubinyi, der in dem erſten Bande

ſeiner Monum. Hung historica (Peſt 1867) „árpádiſche Urkunden“, 210 an

Zahl, ganz oder nur in der richtigeren Lesart einzelner Stellen veröffentlichte,

überdies im Anhange „kritiſche Bemerkungen“ und „Verbeſſerungen“ des End

licher'ſchen Textes vom Anonymus Belae und 11 Abbildungen alter Siegel gab.
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Die Einleitung polemiſirt nicht ohne Berechtigung gegen Wenzels Methode in

der oben beſprochenen Ausgabe des Codex Arpadianus continuatus et novus.

Man möge uns die ausführlichere Beſprechung des in Rede ſtehenden akademi

ſchen Unternehmens und die Erörterung ſeiner formellen Gebrechen zugute

halten. Je wärmer wir die anerkennungswerthe Rührigkeit in dieſer Richtung

begrüßen, je dankbarer wir die wachſende Maſſe neuen und verbeſſerten Urkun

denſtoffes diesſeits der Leitha entgegennehmen, deſto mehr fühlten wir uns aus

Liebe zur Sache gedrungen, unſerer Meinung unverholen Ausdruck zu geben.

Die Peſter Akademie der Wiſſenſchaften möge uns bald mit dem Abſchluſſe des

möglichſt genau ergänzten Codex Arpadianus und mit einem lateiniſch artiku

lirten, erſchöpfenden Index dazu beſchenken. Dann möge aber auch ein gleiches

auf breiteſter Grundlage organiſirtes Unternehmen für die ſtoffgewaltigere Epoche

von 1301–1526 in Angriff genommen werden. An Vorarbeiten, rüſtigen

Kräften, und patriotiſchem Eifer hiefür fehlt es nicht und wird es nicht fehlen.

Im Jahre 1870 wurde als 14., 15. Band der erſten Abtheilung der

akademiſchen Monum. Hung. hist. das Diplomatarium Alvinczianum veröffent

licht. Es ſtammt aus dem Nachlaſſe des bekannten Protonotars Siebenbürgens,

Peter Alvinezi ) (geb. e. 1638, † 1701), und iſt für die Geſchichte der Revin

dication des genannten Landes, beſonders für die Jahre 1685–1688, von

maßgebender Wichtigkeit.

Lateiniſche und ungariſche Documente, letztere in überwiegender Zahl,

gewähren den beſten Aufſchluß über die innere Sachlage Transſylvaniens und

die Beziehungen zu Oeſterreich-Ungarn und zur Pforte vor und nach dem

Blaſendorfer Tractate. Der Herausgeber, Alexander Szilágyi, einer der eifrigſten

Akademiker in hiſtoriſcher Arbeit, verbindet die ſorgfältige Wiedergabe der

Archivalien Alvinezis (anhangsweiſe finden ſich intereſſante Stücke von 1692

bis 1701) mit ſeiner Lebensbeſchreibung, gutem Inhaltsverzeichniſſe und alpha

betiſchem Regiſter der Materien, – Beigaben, denen wir gerne bei allen

akademiſchen Publicationen jenſeits der Leitha begegnen würden.

Nun möge die zweite Claſſe der Monumenta Hungariae historica, die

der Scriptores, zur Sprache kommen.

Den Anfang in der Reihenfolge, die, programmmäßig feſtgeſtellt, hin und

wieder abgeändert werden mußte, machten 1857 die Denkwürdigkeiten des

Georg Szerémy“ (Szerémy György emlékiratai, XXXIV, 440 SS.). Dieſer

originelle Seribent, geb. e. 1490, Hausgeiſtlicher bei Jacob Bánffy, dann

Hofkaplan des Großwardeiner Biſchofs Perényi, ſpäter K. Ludwigs II. und

nach der Mohácſer Kataſtrophe in gleicher Eigenſchaft in Zäpolyas Dienſten,

*) Verfaſſer der ſtaatsrechtlich wichtigen Reſolution vom 14. April 1693, auf deren Baſis die

confeſſionellen Verhältniſſe des revindieirten Siebenbürgens geordnet wurden.
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hinterließ Aufzeichnungen, die ſich innerhalb der Jahre 1484–1543 bewegen

und – für die Epoche von 1522–1540 insbeſondere – Einiges von Beach

tung liefern, da Szerémy (Sirmiensis) als Höfling und Augenzeuge manchen

Angelegenheiten nahe ſtund. Jedenfalls iſt ſein Werk ein Curioſum durch das

barbariſche, magyariſirte, oft ganz unverſtändliche Latein, das aller Grammatik

ſpottet, durch die Kleinlichkeit und Rohheit in Auffaſſung und Darſtellung des

Geſchehenen und eine zwiſchen Leichtgläubigkeit und Lüge ſchwankende Ge

ſchwätzigkeit ). Immerhin ſind wir durch Wenzels Ausgabe dieſes Chroniſten

um eine Detailquelle der Geſchichte Ungarns – ſeit 1526 vor allem – reicher

geworden. Der Herausgeber hat eine ausführliche Vorrede geſchrieben, die vom

Leben und Wirken des Autors handelt. Wir wären ihm noch mehr zum

Danke verpflichtet, hätte er die Sprache und den Inhalt dieſer ungemein ſchwer

verdaulichen Quelle durch kritiſche Bemerkungen und Regiſter mundgerechter

gemacht.

Schluß folgt.

Eroberung und Eroberungsrecht.

Von Dr. Ernſt Be ſold in München.

Unter obigem Titel hat der für das öffentliche Wohl im weiteſten Sinne

des Wortes unermüdlich thätige Lehrer an der Berliner Hochſchule, Dr. Fr.

von Holzendorff, welcher auf dem ſpeciellen Gebiete des Staats- und

Strafrechts nebſt Gefängnißweſen, ſowie auf dem allgemeinen Gebiete der

Politik – wir nennen außer ſeinen Vorleſungen nur ſein treffliches Buch über

die Principien der Politik (Berlin 1869) – eine allverehrte Autorität iſt,

eine mit eben ſo viel Liebenswürdigkeit und unparteiiſcher Humanität als

populär geſchriebenes, völkerrechtliches Schriftchen veröffentlicht. Dasſelbe findet

ſich abgedruckt in der bereits in die weiteſten Kreiſe der deutſchen Zunge

gedrungenen „Sammlung gemeinverſtändlicher, wiſſenſchaftlicher Vorträge,

herausgegeben von Virchow und Holtzendorff“ (Berlin, Habel) und

bildet Heft Nr. 144 der ganzen großen Serie. Es ſcheint uns dieſe Sammlung,

nebenbei bemerkt, beſtimmt und geeignet zu ſein, tiefe und gründliche Bildung

in das geſammte deutſchredende oder deutſchverſtehende Publicum, und zwar nicht

allein in Europa, zu verbreiten. Jedenfalls verdient ſie es durch eine Reihe der

*) Man leſe nur das abſurde Hiſtörchen von der Ermordung des letzten Cilliers (1456) oder die

Scandalgeſchichten über das Hofleben der Habsburgerin Maria, Gattin K. Ludwigs II. von Ungarn,
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ausgezeichnetſten Specialabhandlungen über brennende Fragen der Gegenwart

im vollſten Maße. Nach dieſer Abſchweifung wenden wir uns an den Inhalt

des Holtzendorff'ſchen Schriftchens ſelbſt.

Der Verfaſſer ſagt in der Einleitung u. A.

„Die ſittliche Kraft eines Volkes bewährt ſich vornehmlich in der Sicher

heit, mit welcher es die durch den Krieg angefachten Leidenſchaften des Zornes,

der Rache und des Eigennutzes beherrſcht, in der Würde, mit welcher es Sieg

wie Niederlage auf deu Schlachtfeldern zu ertragen weiß.“

„An die Stelle jener zuverſichtlichen Leichtfertigkeit, mit welcher im

Sommer 1870 Frankreich den ausbrechenden Krieg als den Beginn eines über

Deutſchland dahinflutenden Triumphzugs begrüßte, iſt bei unſerem unterlegenen

Gegner jene Stimmung getreten, welche ſich in der Herabwürdigung des ſieg

reichen Feindes Genugthuung zu verſchaffen ſucht. Faſt ſcheint es, als ob der inzwi

ſchen abgeſchloſſene Friede beide Völker feindſeliger gegen einander geſtimmt hätte

als der Ausbruch des Krieges ſelbſt. In vielen Stücken ſind die Rollen vertauſcht.

Dasſelbe Frankreich, das uns bisher als die wiſſenſchaftlich gebildetſte Nation

im ſicheren Gefühl ſeiner vermeintlichen kriegeriſchen Ueberlegenheit belobte und

die Einrichtungen unſerer Unterrichtsanſtalten zu erforſchen begann, ergeht ſich

gegenwärtig in den heftigſten Vorwürfen gegen unſere Kriegsführung. Es zeiht

uns des Mißbrauchs der Gewalt. In der allgemeinen Meinung der Franzoſen

gelten unſere Soldaten – als Uhrendiebe, kunſtfeindliche Vandalen, mit einem

Worte als Barbaren.“

Bei ſolcher mit wenigen großen Strichen geſchilderten gegenwärtigen Lage,

in der ſich Deutſchlaud zu dem alten Erbfeinde befindet, kommt wahrhaftig eine

objectiv-wiſſenſchaftlich gehaltene Specialabhandlung über das Eroberungsrecht

wie gerufen. Denn vordem zwar hat kein Staat dieſes Eroberungsrecht und

das ihm ganz gleich behandelte friedliche Annexirungs- und Vergabungsrecht

(Nizza und Savoyen, Lombardei!) bis auf die neueſte Zeit nicht nur behauptet,

ſondern in der rückſichtsloſeſten Weiſe ausgebeutet als es Frankreich gethan.

Seit es aber nun endlich einmal wieder dem franzöſiſchen Reiche ſelber an den

Kragen gegangen iſt, und diesmal endlich das Eroberungsrecht gegen dasſelbe

behauptet und in einer noch von keinem Verſtändigen für unbeſcheiden erklärten

Weiſe ausgenützt worden iſt, und zwar von eben dem Deutſchland, welches

zuſammt Oeſterreich im Jahre 1815 von Frankreich ſchon einmal um ſein gutes

Recht gebracht worden war, ſeit dieſer Zeit ſchreit die Grande Nation aus

einem Halſe, das Eroberungsrecht ſei nichts als ein barbariſches Unrecht, es ſei

von den Pruſſiens, ihren Bismarck an der Spitze, unverantwortlich geweſen, den

Satz Jule Favres „keinen Stein von unſeren Feſtungen!“ nicht als Evangelium

heilig gehalten zu haben. Welches neue Chaos würde „die an der Spitze der

Civiliſation marſchirende“ große Nation heraufbeſchwören, wenn all das wirk

lich wahr wäre. Welche Revindicationen bis in die erſten Jahrhunderte unſerer

Zeitrechnung zurück müßten die heutzutage beſtehenden Staaten Europas von
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vorne beginnen, wenn nun das Recht der Eroberung ausgeſtrichen werden ſollte

aus dem Codex des europäiſchen Völkerrechts. Wo wäre ein Anfang, wo ein

Ende zu finden? Freilich, groß iſt die Gefahr nicht, daß man jenen Strich durch die

wichtigſte Seite des Coder lediglich „den ſchönen Augen“ der Franeia zuliebe wirk

lich mache, aber – vielleicht trägt doch das Schriftchen bei, einen endlichen bleiben

den Frieden dadurch wieder herzuſtellen, daß es den durch Leidenſchaften jetzt

mehr als je (was viel ſagen will) verblendeten Franzoſen gegenüber das Eroberungs

recht und ſeine Quellen und Theorien einer neuen wiſſenſchaftlichen Prüfung ex

professo unterſtellt.

Holtzendorff geht (S. 8 fgg.) den geſchichtlichen Verlauf der Eroberungen

durch, und zeigt an den großen Beiſpielen, wie vorerſt die Kriege – Plünderungs

kriege waren. „Die alte Geſchichte iſt reich an Beiſpielen für die Thatſache, daß

ackerbauende und handeltreibende Staatsweſen von umgebenden Nomaden-Stämmen

beraubt und ausgeplündert wurden. Die Bilder, die wir heute entrollt ſehen in

dem Leben der franzöſiſchen Anſiedler am nordafricaniſchen Wüſtenrande oder

americaniſche Hinterwäldler in ihrer Berührung mit jagenden Indianer-Stämmen

ſind die letzten Wiederholungen jenes Proceſſes. Der ſchließliche Ausgang jener

Kämpfe kann kein anderer ſein als derjenige der Zerſtörung feindlicher Güter.

Das ſind ſodann die „Zerſtörungskriege.“

Solchem gegenüber (ſo fährt der Verfaſſer fort) erſcheint die „Eroberung“,

wo ſie in der Geſchichte zuerſt hervortritt, als ein Act der Erhaltung und deß

wegen unzweifelhaft als ein – Fortſchritt im Geſammtleben der Menſchheit.

Die erſten Eroberungen, die ſich in größeren Staatsgebieten behaupten, werden

von benachbarten Völkerſchaften häufig in Geſtalt von Einwanderungen voll

zogen. So wurden im grauen Alterthum heimgeſucht Egypten, Indien, Meſopo

tamien, Griechenland und Klein-Aſien. - Die Beziehungen zwiſchen Eroberern

und Unterworfenen prägten ſich verſchieden aus: in der Sclaverei oder wenigſtens

in Hörigkeit und Leibeigenſchaft.

Solche Eroberungen, vermittelt durch Einwanderungen, bezeichnen das

Ende der antiken Welt. Das Römerthum unterliegt der Wucht der fort und

fort ſeit den Zeiten der Cimbern und Teutonen vordringenden Germanen. In

dem Zeitalter der Völkerwanderung ergießt ſich ein unermeßlicher Menſchenſtrom

von Norden und Oſten her dahin flutend, über das ſüdliche und weſtliche

Europa.

Das letzte Beiſpiel bietet uns der Sieg der Türken über das byzantiniſche

und griechiſche Staatsweſen.

Verſchieden von dieſen wirthſchaftlich-agrariſchen Eroberungen ſind die

einzelnen Erwerbungen, welche feſtgegründete und feſtſitzende, d. h. in ihrem

feſten Territorium verbleibende Staaten gegenüber einer gleich ſituirten feindlichen

Macht zu machen von Kriegsglück begünſtigt wurden. Hiebei überwog auf

Seite höher civiliſirter Staaten überall das politiſche Motiv der erweiterten

Staats- und Territorialmacht, während in den Plünderungskriegen momentane
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Bereichernng durch erbeutete Mobilien, in den Zerſtörungskriegen aber gar

nur feindſelige Vernichtung zum wenn auch vorübergehenden Schaden der

Angegriffenen das Motiv abgab.

Der ungeheure Umfang der auf ſolche Weiſe zuſammenerworbenen

römiſchen Eroberungen war für die nachfolgende Entwicklung des Völkerrechtes

zu einen geradezu unſchätzbaren Vortheil geworden. Es ſtellte ſich nämlich wegen

der enormen Ausdehnung der Eroberungen allmälig ein Widerſpruch zwiſchen

den Thatſachen und dem Rechte der Eroberung heraus. Thatſächlich verblieb

nämlich dem Beſiegten zumeiſt ſein Grundbeſitz. Rechtlich wäre alles eroberte

Land als Staatsacker einzuziehen geweſen. In ähnlicher Weiſe war es mit den

Freiheitsrechten der einzelnen Glieder der unterworfenen Völker. Es ging ſchon

faktiſch nicht mehr an, ſie ſämmtlich als Sclaven zu behandeln, während doch

rechtlich Sclaverei die Folge der Eroberung war. In dieſem Widerſpruch nun

lag die Quelle zu dem Cardinalſatze des modernen Völkerrechts, daß – das

Privateigenthum der einzelnen Bürger des feindlichen Staates, die perſönliche

Freiheit und Unverſehrtheit jedes einzelnen „friedlichen“ Bürgers nicht etwv

bloß in dem endlichen Friedensſchluſſe, ſondern ſogar ſchon während des Laufes

des Krieges unangetaſtet und möglichſt ungefährdet blieb! Welch ein ungeheurer

Fortſchritt in der Civiliſation! Freilich auch auf dieſem Felde war es gerade

wieder die „an ihrer Spitze marſchirende“ Nation geweſen, welche dieſe Sätze der

modernen Civiliſation mit Füßen getreten hat (Oeſterreich und Deutſchland

können aus den Jahren nach 1806 davon ein Lied ſingen!), iſt es ja doch

Frankreich, welches nach dem americaniſchen Bürgerkrieg ſich allein gegen die

Anerkennung des obigen Satzes auf den Seekrieg mit Hand und Fuß geſtemmt

hat! – Doch kehren wir zum geordneten Gange unſeres Verfaſſers zurück. Von

keiner Seite war ſeit den alten Römern, welche auch in dieſes Rechtsgebiet das

Licht der Wiſſenſchaft zuerſt getragen haben, das Eroberungsrecht ſiegreicher

Staaten in Abrede geſtellt oder auch nur in Zweifel gezogen.

Was die Folgen des Krieges überhaupt betraf, wurde die Sclaverei, wie

ſie faktiſch noch von den Römern aufgehoben war, unter dem Einfluß der chriſt

lichen Kirchenlehre in Europa rechtlich im Mittelalter als Kriegsfolge aufge

hoben. Ferner waren es die ſo viel geſchmähten ſtehenden Heere, welche endlich

präcis zu dem Rechtsſatze führten, daß der „friedliche Bürger“ und ſein Eigen

thum bei dem Kriege ganz aus dem Spiele bleibe. So verringerte ſich das

Gebiet der „Kriegsbeute“ immer mehr, beſonders ſeit Grotius 1625 die Grund

ſätze des Völkerrechts zuerſt wiſſenſchaftlich entwickelte. (S. 15.)

Der rein politiſche Charakter der Eroberungen und Landerwerbungen trat

erſt jetzt in voller Klarheit hervor. In ſolcher Richtung wurden ſeit dem

16. Jahrhundert Stoß und Gegenſtoß unter den großen Mächten, Spanien,

Oeſterreich, England, Frankreich, ſpäter auch Schweden, Preußen und Rußland

geführt. Je weniger nach den Zuſtänden früherer Jahrhunderte bei einem

höchſt unvollkommen entwickelten Steuerſyſtem der Kriegsaufwand, alſo die
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Kriegskoſtenentſchädigung von dem Unterliegenden in Geld abgetragen werden

konnte, deſto natürlicher erſchien – die Landabtretung, oder wenigſtens die

Combination von Geldentſchädigung mit Landabtretung und es iſt das gegen

die früheren Jahrhunderte, wie ſchon geſagt, geradezu als ein Sieg der Civili

ſation und Humanität, ja als eine Art Ideal zu bezeichnen.

Rechtfertigungsgründe für das Eroberungsrecht haben die Politiker und

Diplomaten aller Orten eine ganze Reihe aufgeſtellt und die gründliche deutſche

Wiſſenſchaft hat es nicht verſäumt, dieſe Gründe fein ſäuberlich in Theorien

und Syſteme zu bringen, nur Schade – daß v. Holtzendorff den ganzen

gelehrten Kram über Bord wirft.

Es wäre ſehr amüſant, dieſe Theorien einzeln zu verfolgen und auch hier

wieder die wahrhaft lächerliche Einſeitigkeit der von den Franzoſen an den

Tag gelegten „Wiſſenſchaft“ ins hellſte Licht zu ſetzen und zum Beiſpiel

ſelbſt die Zwangs-Volksbeglückungs-Theorie gegen die „friedlich“ Unter

worfenen, wie ſie die franzöſiſche Republick der 90er Jahre ſelbſt wörtlich und

wiederholt proclamirte, zu verfolgen, und den Einfluß Richelieus, des ameri

caniſchen Unabhängigkeitskrieges, der Werke Rouſſeaus u. dgl. zu erörtern.

Wir müſſen den geneigten Leſer, um ſeine Geduld nicht zu lang auf die Probe

zu ſtellen, auf das Schriftchen ſelbſt verweiſen. (S. 16 fgg.) Nachdem u. a.

auch die Theorie der kriegeriſchen Wiedervergeltung, das berühmte Nationalitäts

princip und die Plebiscite gebührend abgefertigt ſind (S. 22 fgg.) und ins

beſondere auf den Werth der Urabſtimmungen in Savoyen, wogegen ſelbſt

England und Schweiz reclamirtan, und auf die Nichtbefolgung dieſes galliſchen

Syſtems ſeitens der Nord-Americaner (S. 30) hingewieſen wurde, kehrt der

Verfaſſer zu der einfachen hiſtoriſchen Thatſache zurück, daß das Eroberungs

recht nie (die heutigen Franzoſen in der Richtung heraus always excepted)

bezweifelt worden ſei, und – daß es ſtichhaltig auch nicht angegriffen werden

könne.

Einen Schritt weiter gehend, fährt der Verfaſſer (S. 31) fort: „Wie der

Krieg im geſchichtlichen Leben der Nationen als „der Uebel größtes“ mit nichten

ſich darſtellt, vielmehr mit anderen ſittlichen und phyſiſchen Krankheitsproceſſen

des Volkslebens (man denke nur an die Pariſer „Commune“ des Jahres 1871!)

geringer erſcheinen kann, ebenſo wenig iſt die Eroberung die härteſte ſeiner Folgen.

Einen Maßſtab für die Höhe des dem Unterliegenden aufzuerlegenden Geld

und Landopfers an die Hand zu geben, iſt das Völkerrecht außer Stande.

Wegen der Unmöglichkeit voller Geldentſchädigung bei großen Kriegen ſind dieſe

– mit „Eroberungen“ im engern Sinn, d. h. mit Landabtretungen unzertrenn

lich verbunden. Ein Krieg zu dieſem Zwecke unternommen, wird von der neueren

Wiſſenſchaft mit Recht als ein Verbrechen des muthwilligen Friedbrechers gegen

die Menſchheit gebrandmarkt. Anders aber verhält es ſich mit denjenigen

Fällen, in denen ein ungerecht herausgeforderter und angegriffener Staat das

Schwert zieht zu ſeiner Selbſtvertheidigung und die Berechnungen des Feindes
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bezüglich der von ihm erfolgten Territoriumsvergrößerung nicht nur durchkreuzt

und abweist, ſondern mit der ſeinerſeitigen Forderung auf Landabtretung zur

Sicherung ſeines Friedens in der Zukunft beantwortet. So iſt und bleibt das

Eroberungsrecht unanfechtbar und man kann getroſt die Nergeleien nicht nur

des übel angekommenen Feindes, ſondern auch ſeiner „neutralen“ Freunde ruhig

über ſich ergehen laſſen.

Ob der Sieger in einem gerechten Kriege von ſeinem Rechte einen billigen,

ob einen klugen Gebrauch gemacht hat, darüber hat Niemand zu entſcheiden

als im Augenblick der in die Zukunft ſchauende Gott der Schlachten und Völker

und ſeinerzeit die – menſchliche – Geſchichte!“

Ein endgültiges Urtheil von Menſchen über die Zukunft der von Deutſch

land eroberten Provinzen Elſaß-Lothringen wäre aus eben dieſem Grunde

heutzutage ſchon voreilig. Aber eines dürfte ſchon heute gewiß ſein: „Die neuere

Geſchichte kennt keine Eroberung, die in ihrem Urſprung ſo gerecht, in ihrer

Vollendung ſo vielverheißend, in ihrer Begränzung ſo maßvoll erſchiene.“

Das Geſpenſt des Panſlavismus.

II.

Seit Jahrzehnten ſchon iſt die Stellung, welche Rußland gegenüber den

andern Staaten in Europa einnimmt, Gegenſtand wachſender Beſorgniß gewor

den. Zuerſt hat es -– ſo lautete vor nicht langer Zeit noch der Vorwurf –

ſeine Wüſteneien den deutſchen Einwanderungen verſchloſſen, ja es habe das

Deutſchthum vieler weit nach Oſten vorgeſchobener Colonien angegriffen. Das

erſtere iſt heute allerdings ſchon überwundener Standpunkt. Darum aber iſt

es nicht weniger eine Thatſache, daß Rußland mit ſeiner Herrſchaft bereits weit

in das Innere deutſcher Gebiete eingedrungen, daß es einen Theil der dem

Katholicismus angeſchmolzenen Slaven zum Griechenthum wieder zurückbekehrt

und nunmehr auch die dem Deutſchthum gewonnenen Slaven mit ähnlicher

Rückbekehrung zum Slaventhum bedroht. Bekanntlich erſtrecken ſich die Ruß

land zugeſchriebenen panſlaviſtiſchen Beſtrebungen darauf, die Slavenvölker des

Südens und Weſtens mit jenen des Nordens zu einem einzigen Ganzen zu ver

ſchmelzen, oder, mit andern Worten, die einzelnen Stämme der Slaven mit allen

ihren beſondern Eigenthümlichkeiten, Neigungen und Ideen in das Ruſſenthum

aufzunehmen und ein ſlaviſches, d. h. ruſſiſch-ſlaviſches Geſammtreich unter dem

Scepter des Czaren zu ſchaffen. Und in der That läßt ſich nicht beſtreiten –

die lebende Generation iſt Zeuge davon – daß die ſlaviſchen Völker und

Völkerfragmente (die Polen allerdings zum Theil ausgenommen) von dieſer Idee
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elektriſirt ſcheinen und daß ſich in Folge deſſen eine gewaltige Bewegung in

allen disjectis membris der großen ſlaviſchen Welt kund thut. Eine fernere

Thatſache iſt der Beſtand halbſouveräner ſlaviſcher Staaten, wie Montenegro,

Serbien ze, welche unter ruſſiſchem Schutze ſtehen. Deßgleichen haben andere,

wie Bulgarien, Bosnien ze, ſchon zu wiederholten Malen und in nicht mißzu

verſtehender Weiſe die Abſicht zur Erringung einer gleichen Unabhängigkeit an

den Tag gelegt, ja ſie ſtrecken ſehnſüchtig die Arme nach dem rettenden Ruß

land aus. Noch andere endlich träumen von einem Anſchluß an die große,

unabhängige Slavenwelt. Alle dieſe Facta, an denen man vergebens rütteln

würde, documentiren das Vorhandenſein einer nationalen Bewegung, welche die

mit dem Namen „Panſlavismus“ bezeichnete, von den durch Sprache, Geſchichte,

Weltlage, ja zum Theil durch Abſtammung geſchiedenen Slavenſtämmen ange

ſtrebte Vereinigung zu einem nationalen Geſammtreich zum Gegenſtande hat,

gleichviel, ob und mit welchem Rechte man dem ruſſiſchen Regierungsſyſtem eine

Betheiligung an dieſer Bewegung zuſchreibt.

Dieſe Idee des Panſlavismns (All-Slaventhum) fällt, wenn wir ihren

Geſchichtlichen Urſprung verfolgen, ſchon mit der Gründung des ruſſiſchen

Staates zuſammen. Die Vorſtellungen von dem Gewichte und der Macht Ruß

lands, welche ſeit Jahrzehnten und zur Zeit mehr denn je die ganze ſlaviſche

Welt aufregen und mit überſchwenglichen Hoffnungen für die Zukunft erfüllen,

reichen zurück bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts, wo die Oſt-Slaven (Ruſſen)

das Mongolen-Joch abgeſchüttelt und von da an im fortgeſetzten Kampfe mit

den Tataren und ihren Nachbarn das große Slaven-Reich gegründet haben.

Gleichwie ehedem die Römer, ſpäter die Germanen, eine tonangebende, domini

nirende Rolle in Europa geſpielt, ſo ſoll nunmehr die Zeit der Slaven

gekommen ſein. Hört man die Apoſtel des Panſlavismus, ſo liegt eine ſlaviſche

Aera, vielleicht eine ſlaviſche Weltmonarchie in den Beſchlüſſen des Schickſals,

ſo iſt es Aufgabe und Pflicht aller ſlaviſchen Völker, einander die Bruderhand

zu reichen, um die Erfüllung dieſes Schickſals durch die Verſchmelzung zu einem

Bundesvolke zu ermöglichen.

Die urſprüngliche Idee, welche der heutigen Bewegung zu Grunde liegt,

iſt demnach ebenſo alt, wie die ruſſiſche Macht ſelbſt, der Hort der panſla

viſtiſchen Propaganda, und nur die Steigerung der durch dieſe Idee angeregten

und genährten Beſtrebungen iſt neueren Datums. Dieſer Verlauf iſt ein ganz

natürlicher. Ideen, die ſo große und weitliegende Ziele zum Gegenſtande haben,

können niemals plötzlich zur Reife gelangen; ſie reichen weit in die Geſchichte

zurück; ſie ſind die Ergebniſſe mannigfaltiger Impulſe, vielfach vergeblicher

Verſuche.

Merkwürdiger Weiſe war das erſte Auftreten Rußlands gegenüber den

übrigen Slaven ein mehr feindſeliges denn freundliches: ſo gegenüber den

Polen, Litthauern, Ruthenen, Koſaken. Erſt unter Peter dem Großen, als es

anfing, ſein Angeſicht Europa zuzuwenden und hier den Slaven näher zu rücken,
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erlangte Rußland für ſeine übrigen „Slavenbrüder“ eine größere Bedeutung.

Die Initiative liegt aber nicht im Blute der ſlaviſchen Race. Gleichwie ſie

ſpäter in allen anderen Dingen den erſten Impuls von den Deutſchen erhielten,

ſo war die lutheriſche Kirchenreformation der erſte Aufruf der Slaven zur

Thätigkeit für ihre Nationalität und zur Erkenntniß ihres eigenen Werthes; ſie

war das große Ereigniß, das zuerſt neues, kräftiges, pulſirendes Leben in die

erſtarrten Glieder des ſlaviſchen Lebensbaumes goß. Vor Luther, Ein Glaube,

Ein Papſt herrſchte Jahrhunderte lang in der ganzen romaniſchen, germaniſchen

und weſtſlaviſchen Chriſtenheit. Ein Kaiſer, der deutſch-römiſche, herrſchte in

Kirche, Staat und Wiſſenſchaft.

Als Luther den Kampf mit Kaiſer und Papſt aufgenommen, drang er

darauf, daß den Völkern überall das „Wort Gottes“ in ihrer eigenen Sprache

überliefert wurde. In dieſem Sinne war Luther zunächſt allerdings nur ein

kirchlicher und ſprachlicher, in weiterer Conſequenz nicht minder aber auch ein

politiſcher Emancipator. Wohl ſtritt er vor allen Dingen für die „deutſche

Nation“. Allein ſeine Lehren drangen auch zu den Polen, den Böhmen,

Mähren, Slowaken, den Wenden, Ungarn, Winden, Croaten, Slavoniern, Dal

matinern, ja auch zu den Walachen an der Mündung der Donau; ſie rüttelten

die Völker aus der alten Apathie und ſpornten ſie zur Thätigkeit an für das

Nationale in Sprache, Sitte, Kirche und Staat. Von da an traten auch unter

den Slaven allerorten Reformatoren auf, predigten in der Volksſprache, über

ſetzten in dieſe die Bibel, weckten dort, wo die uralten Anfänge einer Litteratur

bereits ins Stocken gerathen waren, die Trägen zu erneuerter Thätigkeit und

legten, wo noch keine Schriftſprache exiſtirte, wie bei den Wenden, Winden und

Slowaken, den Grund zu einer ſolchen, indem ſie zu dieſem Zwecke das latei

niſche oder deutſche Alphabet der ſlaviſchen Sprache anpaßten und eine feſte

Orthographie aufſtellten. Auf ſolche Weiſe wurden mehrere ſlaviſche Litteraturen

durch den Proteſtantismus erſt begründet, und die polniſche, ſowie die ezechiſche

Litteratur erreichten bald darauf ihr goldenes Zeitalter.

Dieſe vielverſprechende Thätigkeit der Slaven ward zunächſt in Böhmen

im Anfang des 17. Jahrhunderts durch die Schlacht am weißen Berge unter

brochen. Aehnliche Schlachten wurden im Laufe der folgenden Jahrzehnte in

Ungarn, in Polen und an der Donau geliefert. Mit der kirchlichen Reaction

und der Herrſchaft des Jeſuitenordens kehrten die alten Zuſtände zum Theile

zurück. In Böhmen wurden die Proteſtanten faſt völlig wieder ausgerottet,

ihre Anzahl in Ungarn und Polen bedeutend vermindert, Illyrien, Dalmatien,

Croatien und Slavonien wurden wieder zu ſtreng katholiſchen Ländern gemacht;

die Volksprediger, die Bibelüberſetzer und ihre Druckergenoſſen wurden aus

denſelben vertrieben. Die lateiniſche Sprache ward in Schule und Kirche

wieder hergeſtellt und ſo den Beſtrebungen für Volksthümlichkeit in wirkſamer

Weiſe ein Riegel vorgeſchoben. Solchergeſtalt machte das Slaventhum mit

ſeinen ſprachlichen, alſo culturlichen Beſtrebungen allüberall Rückſchritte. Gleich“
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wohl vermochte es die Macht des Jeſuitismus nicht, das angefachte Feuer ganz

wieder auszulöſchen: es glomm unter der Aſche fort.

Die durch Luther hervorgerufene reformatoriſche Bewegung hat indeß

nicht alle Slaven in ihren Kreis gezogen. Die öſtlichen, der griechiſchen Kirche,

den Türken und dem ruſſiſchen Reiche anheimgefallenen Slaven blieben von

dem Proteſtantismus faſt gänzlich unberührt. Dafür iſt dieſen ein anderer

Reformator erſtanden – in der Perſon Peters des Großen. Dieſer Fürſt,

der die europäiſche Civiliſation nach Rußland verpflanzt und die Ruſſen, nach

Vollendung ihrer aſiatiſchen Eroberungen bis an die Grenze von China, unſerm

Welttheil und ihren hieſigen Stammesgenoſſen näher gebracht, machte ſeine

Haupteroberungen in Europa. Mit ſeinen Waffen bis zur Donau vordringend,

beſuchte er als forſchender Wanderer alle ſlaviſch-germaniſchen Lande im Weſten

ſeines Reiches. Da zum erſten Mal vernahmen alle Slaven von einem mäch

tigen ſlaviſchen Kaiſer, der ihnen mit dem zweifachen Glanze eines weltlichen

Herrſchers und eines Oberhauptes der Kirche nahte. Zu dieſer Zeit nun, als

ſich in dem geiſtigen Auge des Slaventhums das Rieſenbild Peters wieder

ſpiegelte, mochten die erſten Träume des Panſlavismus aufgetaucht ſein.

Gleichwohl ſind dieſe Tendenzen zunächſt und bis zur Auflöſung des

Jeſuitenordens ohne alle praktiſche Wirkung geblieben. Bis zu dieſem Zeit

punkte hat die lateiniſche Sprache, nicht nur in Kirche, Wiſſenſchaft und Litte

ratur, ſondern auch im Staate, in diplomatiſchen Verhandlungen, vor Gericht,

ja zum Theil auch in der alltäglichen Converſation der Gebildeten in Böhmen,

Polen, Ungarn, ſowie in den ſlawiſchen Nebenländern dieſer Reiche, ihre Herr

ſchaft behauptet. In Folge der berühmten Sprachedicte Joſephs II. ward die

lateiniſche Sprache in den genannten Ländern aufgehoben und iſt die deutſche

Sprache an ihre Stelle getreten. Durch dieſe Maßregel, wie nicht minder durch

die andern, auf völlige Germaniſirung der ſlaviſch-ungariſchen Lande gerichteten

Beſtrebungen ſind die öſterreichiſchen Völker, insbeſondere aber zunächſt die

Magyaren in hohem Grade aufgeregt worden. Damit ward dann unter den

Donau-Völkerſchaften Anlaß zu denjenigen nationalen Conflicten gegeben, die

bis auf unſere Tage fortdauern. War früher die lateiniſche (als todte) Sprache

eine Art neutralen Gebietes, das Niemandes Neid erregte, weil es Niemand

gefährlich ſchien, ſo konnte das Deutſche, als Sprache der ohnedies in Oeſterreich

vorherrſchenden Nation, nicht anders als die Eiferſucht Aller hervorrufen. In

erſter Reihe waren es alſo die Magyaren, welche gegen die Sprachedicte

Joſephs II. entſchieden Front machten. Ergriffen von der Beſorgniß, ihre

eigene Sprache und mit dieſer ihre Nationalität, die unter der allgemeinen

Decke des Lateiniſchen ungeſtört fortvegetirt hatte, möchte am Ende gänzlich

untergehen, faßten die Magyaren die Idee, die ſie ſeither nicht wieder aufgaben,

nach der Aufhebung des Lateiniſchen müſſe in Ungarn Alles magyariſirt

werden, damit ſie nicht ſelbſt germaniſirt und ſlaviſirt würden. Daher die ſeit

Joſephs Sprachedieten wiederholten Verſuche zur Magyariſirung der Slowaken,

Wochenſchrift. 1872. - - Z0
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der Ruthenen, Walachen, Serben, Croaten, Slavonier und Dalmatiner, die ſich

von da ab ins Kreuzfeuer genommen ſahen, einerſeits von den Magyaren,

andererſeits von den Deutſchen. Daher der Racenkrieg, der lange zuvor gedroht

hatte und 1848/49 blutig entbrannt iſt. Auf dieſe traurigen Conflicte iſt aber

auch die Belebung der panſlaviſtiſchen Tendenzen unter den Slaven Oeſterreichs,

die ſich ihrer bedrängten Brüder gegenſeitig annahmen, zurückzuführen.

Ein anderes Moment zur Stärkung dieſer Tendenzen bildete die bald nach

Joſephs Hintritt erfolgte Zertrümmerung und Theilung des polniſchen Staates.

Zwar hat an derſelben neben zwei deutſchen Mächten auch eine ſlaviſche Antheil

genommen, weßhalb das Ereigniß mit demſelben Grunde geeignet ſchien, ebenſo

Zwietracht im Lager der Slaven zu ſtiften, als dieſelben zum gemeinſamen

Haſſe gegen die Deutſchen zu vereinen. Nichtsdeſtoweniger ſind die ſlawiſchen

Schriftſteller jederzeit befliſſen geweſen, alles Gehäſſige des traurigen geſchicht

lichen Aetes gerade nur den Deutſchen, welche den Fall des Polen-Reiches doch

am wenigſten verſchuldet hatten, in die Schuhe zu ſchieben. Je mehr es ihnen

Bedürfniß war, den Theilungsact den Deutſchen als Verbrechen anzurechnen,

deſto leichter ſchien es ihnen, denſelben Rußland als einer ſlaviſchen Macht zu

verzeihen. Ja, die Geſchichte verzeichnet Momente, in welchen ſelbſt die Polen

ſich gegen Rußland verſöhnlicher gezeigt haben als gegen die Deutſchen.

Durch die Theilung Polens iſt den Tendenzen des Panſlavismus eine

weitere mächtige Anregung gegeben werden. Dieſelbe mußte alle Slaven zu

trüben Betrachtungen ihrer Zuſtände auffordern. Fanden die Czechen, Mährer

und Slowaken, daß ſie einſt ebenfalls ein einiges großes Reich gebildet hatten,

ſo erkannten die Walachen, daß auch mit ihnen eine polniſche Theilung vorge

nommen worden. Ebenſo ſind es die Serben und Croaten immer mehr inne

geworden, daß ſie gleich den Polen unter drei verſchiedene Reiche vertheilt

ſeien. Wie denn alſo die Polen von da an nur für die Wiederherſtellung ihres

Nationalſtaates ohne Unterlaß ſchwärmten und ab und zu agitirten, ſo träumten

von demſelben Augenblicke auch die andern Slaven und Walachen nur noch von

der Herſtellung großer czechiſcher, illyriſcher und dakoromaniſcher Reiche. So

ſiel die Theilung Polens ganz und gar zum Nachtheile der Deutſchen aus,

welchen der gemeinſame Haß des Slavismus mit immer ſteigender Intenſität

zugemeſſen wurde.

Von nicht minder großem Einfluße auf die Slaven-Welt und ihre pan

ſlaviſtiſchen Tendenzen war endlich auch die franzöſiſche Revolution, in deren

Verfolg die Kriegsunternehmungen Napoleons zum nicht geringen Theil gegen

die ſlaviſche Unterthanen enthaltenden Staaten Preußen, Oeſterreich und Ruß

land gerichtet waren. Durch ſeinen Zug an die Donau und durch die Stiftung

ſeiner „Provinces illyriennes“, die er von Oeſterreich ablöste, rückte Napoleon

den Donau-Slaven, den Serben und Bulgaren nahe, ſetzte ſie in Bewegung

und erweckte in ihnen zuerſt den Gedanken einer Trennung von der türkiſchen

Herrſchaft. Sofort ſchickten die ſüdlichen Slaven Geſandte zu Napoleon, um
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ihm ein Bündniß anzubieten. Nachdem ſie ſich aber überzeugt hatten, daß der

kriegsluſtige Kaiſer ihren Wünſchen nicht gerecht werden wollte oder konnte,

zögerten ſie nicht, ſich um ſo vertrauensvoller Rußland in die Arme zu werfen.

Die Sendung einer Hülfsarmee nach Serbien und die Auflehnung der Montene

griner gegen die franzöſiſchen Gouverneure war die erſte Folge jenes Schrittes.

Seit dieſer Zeit haben die Montenegriner und Serben die Waffen ſozuſagen

uicht wieder niedergelegt; ſeit dieſer Zeit haben die Bulgaren nicht aufgehört,

für ihre Freiheit zu conſpiriren; ſeit dieſer Zeit endlich haben die Winden,

Croaten und Dalmatiner die Idee eines zu begründenden illyriſchen Königreichs

nicht mehr aufgegeben. So iſt es gekommen, daß auch die Unternehmungen

Napoleons, wie im Süden der Donau, ſo auch an der Weichſel, nur zum Nach

theile der Deutſchen ausſchlugen, dergeſtalt, daß einerſeits eine Schwächung der

Deutſchen, andererſeits aber eine Stärkung der panſlaviſtiſchen, namentlich der

ruſſiſchen Sache, ihr letztes Ergebniß war.

Die Kriegszüge Napoleons haben in der ſlaviſchen Welt überhaupt eine

ganz eigenthümliche Bewegung hervorgebracht und den Anſprüchen des Pan

ſlavismus eine Folie geliefert, welche ihren Urheber, könnte er heute nur einige

der Wirkungen ſeines Erdenwallens beſehen, gewiß höchlich verwundern würde.

Zum erſten Male in der Geſchichte waren in Folge der napoleoniſchen Kriege

die Slaven aller Stämme auf allen Schlachtfeldern Europas erſchienen; nament

lich hatte ſein mißglückter Angriff auf Rußland eine wirkliche Völkerwanderung

der Slaven zur Folge. Ruſſen, Polen, Koſaken, Ruthenen, Croaten und

Slavonier überzogen, Heuſchreckenſchwärmen gleich, Deutſchland und Frankreich,

ruſſiſche Statthalter verwalteten eine Zeit lang deutſche Länder, der Kaiſer des

Oſtens, der Selbſtherrſcher aller Reuſſen, ließ ſich den Befreier Deutſchlands, ja

ganz Europas nennen, und ſo darf es nicht Wunder nehmen, daß die Ruſſen

nicht nur Anſpruch erhoben auf die Dankbarkeit der Deutſchen, ſondern daß die

Herzen aller Slaven-Völker bei dem Glorienſchein, der ihren großen Slaven-Kaiſer

umſtrahlte, begeiſtert aufjubelten.

Nach dem Fall Napoleons haben ſich die Waſſer der modernen Völker

wanderung allmälig verlaufen. Die kriegeriſche Bewegung hat aufgehört, aber

eine neue, viel wirkſamere, hat erſt recht begonnen. Ein allgemeiner Enthuſias

mus bemächtigte ſich der Völker, zunächſt der Deutſchen, und ließ ſie den Werth

der koſtbaren Güter, die ſie durch Napoleon ſo arg bedroht geſehen, nur um

ſo lebhafter empfinden. Der begeiſterte Patriotismus der Deutſchen ſchwärmte

von da an für nichts mehr denn für ihre Nationalität, ihre Selbſtſtändigkeit,

ihre Sprache, ihre Volksthümlichkeit, ihre Geſchichte und ihre – Einheit.

Dieſer Patriotismus machte ſich geltend auf allen Gebieten ihrer Eulturthätig

keit. Vor allem ging es an die Reinigung der Sprache. Die alten National

dichtungen, wie die Nibelungenlieder und andere, wurden mit den alten deutſchen

Sitten wieder zu Ehren gebracht. Die Nothwendigkeit einer Einigung aller

30 *
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deutſchen Stämme zu einem Nationalſtaate wurde ohne Unterlaß gepredigt und

mit allem Eifer angeſtrebt.

Damit ward denn wieder ein neuer Stützpunkt geſchaffen für die ſlaviſchen

Aſpirationen. Gleich den Deutſchen, den Dänen, Schweden, Magyaren erhoben auch

die Slaven das Banner der Nationalität. Hatte Deutſchland ſeine Stein,

Arndt, Jahn, ſo hatte Rußland ſeinen Karamſin, Böhmen ſeinen Palacky,

Ungarn ſeinen Mailäth, Illyrien ſeinen Gai u. ſ. w. Dieſe Männer gaben

ihren Landsleuten zum erſten Mal hiſtoriſche Schriften, die ſo geſchrieben

waren, daß ſie von Allen verſtanden und daher vom ganzen Volke als National

werk adoptirt wurden. Allüberall ließ es ſich der kräftig pulſirende Patriotis

mus angelegen ſein, National-Alterthümer ans Tageslicht zu fördern, National

geſänge zu dichten und Volkslieder zu ſammeln, patriotiſche Vereine zu gründen,

für die Reinigung der Sprache zu wirken, für eingebürgerte fremde Worte neue

zu erſinnen u. dgl. m. Es entſtanden nach und nach rnſſiſche, polniſche, ezechiſche,

illyriſche, ſerbiſche u. ſ. w. Grammatiken, und der Lerica wurden ſchon in den

erſten zwei, drei Jahrzehnten mehr gedruckt und verbreitet, als in allen früheren

Jahrhunderten zuſammengenommen. Die Sorge für die Erhaltung der eigenen

Nationalität war Urſache, daß die politiſch ſelbſtſtändigen Nationen ihre Sprache

und Sitten auch bei den ihrem Einfluſſe unterworfenen Fremden auszubreiten

ſuchten. Daher zu jener Zeit die vielen Verſuche zur Germaniſirung, Magyari

ſirung, Czechiſirung und Ruſſifieirung verſchiedener Stämme, Verſuche, denen

eben ſo viele Sprachedicte zu Grunde lagen.

Die Magyaren haben ſich in dieſer Richtung am meiſten hervorgethan.

Ihre Sprachgeſetze von 1836, 1840 und 1844 hatten den Zweck, die magya

riſche Sprache nicht bloß zur Staatsſprache, ſondern auch zur ausſchließlichen

Schul- und Kirchenſprache, zur Sprache der Gerichtsbehörden, der Verwaltungs

ſtellen zu erheben. Ja, dieſer patriotiſche Eifer in Ungarn ging (1848 bis

1849) ſo weit, die magyariſche Sprache auf Grund eines Geſetzes zur ausſchließ

lichen Berathungsſprache, ſelbſt in ſolchen Verſammlungen und Sitzungen zu

oetroyiren, in welchen die überwiegeude Mehrzahl aus Nicht-Magyaren beſtand.

Dieſe despotiſche Maßregel legte den Grund zu den Zerwürfniſſen der Nationali

täten in Ungarn und damit zu den traurigen Ereigniſſen, die im Jahre 1848

ihren Anfang genommen. Die Gewaltmaßregel, welche von den Starken gegen

die Schwachen gerichtet war, weckte in den kleinen ſlaviſchen Stämmen zunächſt

das Bedürfniß, ſich nach Brüdern und Nachbarn umzuſehen, um ſich zu gegen

ſeitiger Kräftigung und Stütze zu vereinigen. So machten ſich die Czechen mit

größerem Eifer denn je daran, aus den Dialecten der Mährer und Slovaken

eine einzige Sprache und Litteratur zu bilden, um womöglich auch ein einiges,

großes, ezechiſches Volk von ſieben Millionen daraus hervorgehen zu ſehen.

Deßgleichen nahmen auch die Illyrier die ſchwere Sorge auf ſich, die Dialecte

ihres Gebirgslandes in Eine Sprache zu verſchmelzen und alle ſeine Stämme

zu einem politiſchen Ganzen zu vereinen. Allgemach trat vollends die Idee in
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den Vordergrund, für die Slaven dieſelbe nationale Aufgabe zu vindiciren,

welcher ſich die Deutſchen ſoeben mit einer bei ihnen bisdort nicht bekannten

Begeiſterung unterzogen hatten. Es ſollten demnach alle Slaven Europas

zuſammen, gleich den Deutſchen, in Bezug auf Sprache, Sitte, Charakter,

Urgeſchichte, ein Ganzes bilden; an Stelle der bisherigen politiſchen Zerſtücke

lung ſollte ein panſlaviſtiſcher Völkerbund oder Bundesſtaat treten.

Die Priorität, dieſe Idee in einer gewiſſen, wennanch unbeſtimmten Form

zuerſt ausgeſprochen zu haben, gebührt dem ſlaviſchen Dichter Johann Kollár.

In einer Reihe von größeren Dichtungen und Liedern (wie „Slawy dcera“,

„Lethe“, „Acheron“, „Basne“, namentlich aber mit dem kleinen Werke:

„Die Wechſelſeitigkeit der Slaven“) legte er den Grund zu einer neuen, nach

haltigen Agitation unter den Slaven. Das letztere patriotiſche Schriftchen

ward nun als ein Evangelium aufgenommen und die neuen Apoſtel zerſtreuten

ſich in alle Winde, um die neue Lehre den Gläubigen wie Ungläubigen aller

orten zu predigen. Von da an ſprach man nicht mehr von ſlaviſchen Völkern

und Stämmen, ſondern von einer „ſlaviſchen Nation“, deren Zeit gekom

men ſei, ihre ſo lange ihr vorenthaltenen Rechte zu reclamiren. Es entſtand

eine eigene Litteratur, in welcher die panſlaviſtiſche Tendenz, die jetzt fieberhaft

alle Geiſter ergriffen, mit mehr oder weniger Ueberſchwenglichkeit zum Ausdruck

gebracht wurde. Der Slovake Safarik bereicherte die neu aufſtrebende ſlaviſche

Litteratur mit einer „Geſchichte der ſlaviſchen Sprache und Litteratur“ und

ſammelte die „Alterthümer“ ſämmtlicher Slaven; der Pole Maciejowski ſchrieb

eine „Rechtsgeſchichte“ aller Slaven, Mickiewicz philoſophirte über die Ver

gangenheit und Zukunft der ſlaviſchen Geſammtrace, indeß Andere die Ethno

graphie der Slaven als ein Ganzes zuſammenfaßten und ſo das Beweismaterial

für die Zuſammengehörigkeit ihrer Race vermehrten. Zudem erſchienen noch

Landkarten, die bloß das von Slaven beſetzte Gebiet darſtellten, und wo immer

eine ſlaviſche Hand die Feder oder den Zeichenſtift zu führen verſtand, beſchäf

tigte ſie ſich nur noch mit dem Panſlavismus.

Der weitere Verlauf der Geſchichte im europäiſchen Völkerleben kam der

panſlaviſtiſchen Bewegung offenbar immer mehr zu ſtatten. Die Erhebung der

vielfach mit den Slaven verknüpften Griechen, ihr Kampf mit den Türken, ihre

endlich errungene Selbſtſtändigkeit, der Krieg Rußlands gegen die Türkei (1828

bis 1829) hatten bei einem Theile der Slaven, namentlich jenen an der Donau,

bedeutende Aufregung verurſacht, welche die Bewegungen in Bulgarien, Serbien,

in der Walachei, das endliche Erſtehen eines ueuen halbſouverainen ſlaviſchen

Staates, Serbien, dann auch die Steigerung des Einfluſſes Rußlands auf alle

Donau-Slaven zur Folge hatte. Ja ſogar unter den Polen kam, nachdem ſie

mit ihrer Revolution von dem europäiſchen Weſten in unerwarteter Weiſe im

Stiche gelaſſen worden, allmälig der Gedanke zum Durchbruch, wie es im

Intereſſe ihrer Sache gerathener wäre, ſich aufrichtig an Rußland und an das

Panſlaventhum anzuſchließen, und ſich vor allem mit Hülfe der Ruſſen vom
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„deutſchen Joche“ – wie ſie es nannten – zu befreien, da es ihnen nun

einmal nicht möglich war, unter dem Beiſtande der Deutſchen, Franzoſen und

Briten das ruſſiſche Joch zu brechen.

Einen concreten Ausdruck fand dieſe Veränderung in den Geſinnungen

der Polen zum Theil in der Thatſache, daß, als ſich die Polen in Poſen und

Galizien gegen ihre Regierungen erhoben, jene unter dem Szepter Rußlands

ſich ruhig verhielten. Die Unterdrückung dieſer Aufſtände konnte nur dazu

beitragen, die Kluft zwiſchen dem ſlaviſchen Oſten und dem germaniſch-romani

ſchen Weſten zu erweitern, insbeſondere aber den Haß aller Slaven gegen die

Deutſchen zu ſteigern; mit dieſem wuchs auch die Theilnahme und der Enthu

ſiasmus für den Panſlavismus.

So war die Stimmung der ſlaviſchen Welt beſchaffen, als die Revolution

von 1848 hereinbrach und neben den Beſtrebungen bürgerlicher Freiheit gegen

über der alten dynaſtiſchen Politik ein neues völkerrechtliches Princip – das

Princip des Nationalſtaates – feierlich proclamirte. Das konnte auf die

Slaven-Welt nicht ohne Wirkung bleiben. Die politiſchen Bande, welche Polen,

Magyaren, Czechen, Illyrier in Oeſterreich und Preußen bisher friedlich zuſammen

gehalten, wurden thatſächlich gelöst und die ſlaviſchen Anſprüche und Hoffnungen

auf das Höchſte geſpannt. Die bewaffnete Erhebung der Provinz Poſen führte,

anſtatt zu der angeſtrebten Lostrennung von der preußiſch-deutſchen Monarchie,

zur völligen Einverleibung derſelben in das deutſche Geſammtreich. Die Polen in

Galizien hatten es nur der Spaltung im eigenen Lager, den Sonderanſprüchen

der Ruthenen, zu verdanken, daß eine allgemeine Schilderhebung bei ihnen

unmöglich war. Um ſo ſchlimmer geſtalteten ſich die Dinge in Ungarn. Das

Unternehmen der Magyaren, die mit ihnen ſtaatsrechtlich verbundenen Slaven

zu der von ihnen bis auf die Perſonalunion durchgeſetzten Trennung von

Oeſterreich fortzureiſſen, um dieſelben dem Magyarismus völlig einzuverleiben,

führte zu dem blutigen Aufſtande der Croaten, Slavonier, Serben und Wala

chen gegen die Magyaren, zu jenem Racenkriege, der zur Stärkung des pan

ſlaviſtiſchen Elementes nicht wenig beigetragen hat. -

Nun ſchien der Moment gekommen, allen den Ideen und Entwürfen,

welche im Laufe der vorhergehenden drei Decennien in den Köpfen der Slaven

ſich entwickelt haben, praktiſche Geltung zu verſchaffen. Nationalverſammlungen

(in Karlowitz, Eſſegg u. ſ. w.) wurden abgehalten, eine ſerbiſche Wojwodſchaft,

die ſich an das halbſouveraine außeröſterreichiſche Serbien anlehnte, wurde in

Ungarn gebildet, ſelbſt die Walachen proclamirten ihre dakoromaniſche Natio

malität und wollten es auf nichts Geringeres abgeſehen haben, als ein unab

hängiges Reich herzuſtellen, das mit der Zeit die Moldau und Walachei, wie

auch einige Theile von Ungarn und Siebenbürgen umfaſſen ſollte.

Eine nicht geringe Rührigkeit entwickelten zur ſelben Zeit auch die Czechen.

Dem Beiſpiele der Magyaren folgend, verlangten ſie nur die Vereinigung

Mährens mit Böhmen und dann für dieſe vereinten Lande ungefähr dieſelbe
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Selbſtſtändigkeit, welche Ungarn für ſich in Anſpruch genommen hatte. Für

ſie war nun „eine neue Epoche“ in die Welt eingetreten, die „ein neues Element

(natürlich das ſlaviſche) als ihren Träger“ forderte. Die erſte That dieſes

erwachten Sebſtbewußtſeins war ein in allen ſlaviſchen Dialeeten durch ganz

Oſt-Europa verbreiteter „Aufruf an ſämmtliche Slavenländer“. Wie die Deutſchen

in Frankfurt zu einem deutſchen Nationalcongreß, ſo ſollten jetzt die Slaven

in Prag zu einem Slaven-Congreß zuſammentreten. Derſelbe ſollte zum erſten

Male „eine kräftige Verbrüderung der ſlaviſchen Nationen“ bewirken. Durch

folgende Vorſchläge glaubte man dieſes Ziel erreichen zu können: 1. Abſchluß

eines ſlaviſchen Schutz- und Trutzbündniſſes; 2. nähere und ununterbrochene

Verbindung in Kunſt und Wiſſenſchaft zwiſchen allen ſlaviſchen Nationen;

3. Abweiſung jeder Unterwürfigkeit unter eine fremde Nationalität; 4.

endlich Umgeſtaltung Oeſterreichs zu einem Föderativſtaate gleichberechtigter

Nationen. – Dieſer Slaven-Congreß iſt denn in der That zu Stande gekom

men. Das war eine unter allen Umſtänden intereſſante Erſcheinung, denn es

war das erſte Mal, ſeit die Slaven in der Geſchichte genannt werden, daß die

zerſtreuten Glieder der großen ſlawiſchen Völkerfamilie aus den entfernteſten

Gegenden zuſammenſtrömten, um ſich in der öſterreichiſchen Moldau-Stadt

als Brüder zu begrüßen. Alle Gefühle, Wünſche, Pläne, Träume, welche die

ſlaviſchen Herzen und Köpfe bislang beſchäftigt haben, ſind hier zum Ausdruck

gekommen. Daß die Sprache, die hier geführt wurde, eine überaus kräftige

war, konnte mit Rückſicht auf die Jugendlichkeit des Unternehmens, dann auf

den nationalen Eifer ſeiner Anhänger nicht Wunder nehmen. Zur Charakteri

ſirung des Geiſtes, der in dieſem Völkercongreß geherrſcht hat, nur die Eine

Stelle: „Ein dunkles Gefühl“ – ſprach einer der Abgeſandten – „geht von

einem Ende des Slaventhums zum andern, ein unbewußtes Verlangen, das

Streben, der heiße Durſt nach etwas, das man ſelbſt nicht zu nennen weiß,

greift fieberiſch in alle Pulſe von 80 Millionen; der rechte Gedanke, das

Schlagwort, ein Funke nur, und ganz Europa ſteht in Flammen. Kurze Zeit

vielleicht noch, wenige Tage fortgeſetzter Knechtung und neue angethane Gewalt,

und jener die Slaven beſeelende Geiſt wird ein grauſenerregendes Geſpenſt,

das, eine zweite Geißel Gottes, wie ein wüthender Orkan daherbraust über die

Fluren, und in ſeinem unaufhaltſamen Zuge Dörfer, Städte, Länder und Reiche

austilgt. . . .“

Die Ereigniſſe des Jahres 1848/49 brachten das panſlaviſtiſche Programm

zu einem vorläufigen, freilich von ſeinen Tendenzen abweichenden Abſchluß. Es

trat eine unfreiwillige, allerdings nur äußerliche Pauſe ein. Ein Jahrzehent

hindurch war der Panſlavismus auf der Weltbühne mit unbewaffnetem Auge

kaum noch wahrzunehmen. Um ſo kühner war dafür ſein Auftreten, als die

erneuerten Verfaſſungskämpfe in Oeſterreich mit Ende 1860 ihren Anfang

genommen. Die Prätenſionen und die in Folge derſelben gethanen Schritte,

ſowohl in Böhmen wie in Galizien, ſind noch in Jedermanns Gedächtniß.
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Namentlich ſind es die oſtenſiblen Reiſen der Czechen nach Petersburg und

Moskau (1868), von welchen für die hiſtoriſche Entwicklung des Panſlavismus

hier noch Act zu nehmen iſt.

Die Unterſuchung, ob und inwieweit die Tendenzen des Panſlavismus

von dem praktiſchen Politiker ernſt zu nehmen ſind, muß einem folgenden

Artikel vorbehalten bleiben. F. St.

" Die Lehrkanzel für claſſiſche Archäologie an der k. k. Univer

ſität Prag.

Wir haben doppelten Grund, uns in Oeſterreich einer jeden neuen Pflege eines

wiſſenſchaftlichen Faches zu freuen, das hier wie anderwärts ſeine Stelle innerhalb der

Philologie und in ebenſo enger Beziehung zur Kunſtwiſſenſchaft einzunehmen hat, das

aber außerdem gerade hier die Aufgabe hat Sinn und Kräfte heranzubilden zur Beach

tung und Verwerthung der innerhalb Oeſterreichs ſo zahlreich verhandenen Ueberreſte des

römiſchen Alterthums. Wir freuen uns deßhalb, daß das Miniſterium für Cultus und

Unterricht die Aufgabe einer Prager Lehrkanzel, die bisher enger begrenzten Zwecken

diente, jetzt auf das ganze Gebiet der claſſiſchen Archäologie ausgedehnt hat, freuen uns

darüber nm ſo mehr, als, wie wir glauben, von Dr. Benndorf, dem neuernannten

Profeſſor der claſſiſchen Archäologie an der Prager Univerſität, durchaus zu erwarten iſt,

daß er ſeine Lehrkanzel zu etwas Lebendigem machen und die Einrichtung des neuen

Arbeits- Lehr-, und Lernplatzes für ſein Fach mit Eifer und Geſchick betreiben werde.

Wir können hier nur mit einigen trockenen Daten, denen Vertrauen zur Perſön

lichkeit hinzugerechnet werden muß, dieſe gute Erwartung zu begründen ſuchen.

Der Lebensgang Benndorfs führte ihn auf Wegen voll der Förderung für ſein

Fachſtudium. Den Beginn macht die Gunſt trefflicher Schulung auf der Univerſität

zu Bonn, von wo aus auf die ganze heutige Archäologie heilſamſter Einfluß ausge

gegangen iſt. Die erſte Auſtellung an der lateiniſchen Schule zu Pforta bot trotz der

klöſterlichen Stille des Platzes am Waldrande der Thüringer Berge die an ſolchen Orten

ſonſt ſeltene Gelegenheit ſogar der unmittelbaren Anſchauung claſſiſcher Kunſt nicht ganz

fremd zu werden, da dieſe altangeſehene Anſtalt eine Sammlung von Gipsabgüſſen beſitzt,

wie kein zweites Gymnaſium; Benndorf gab damals einen Katalog dieſer Sammluug

heraus. Auf die ruhige Stellung in Pforta folgten die reicheren Anſchauungen einer

Reiſe nach dem Süden, längerer Aufenthalt zu Rom in den anregenden Kreiſen des

Inſtituts für archäologiſche Gorreſpondenz. Hier entſtand eine Anzahl von Arbeiten, von

denen nur die größte genannt ſein mag, der gemeinſam mit dem jetzigen Hallenſer

Profeſſor R. Schöne verfaßte Katalog der Antikenſammlung des Lateranenſiſchen Muſeums,

etwas Bedeutenderes als man ſich in weiteren Kreiſen gewöhnlich unter einem Kataloge

denkt und als leider die Kataloge großer Zahl nach auch wirklich noch ſind. Die weitere

Fortſetzung der Reiſe nach Griechenland und Sicilien gewährte Benndorf unter Anderm

die Gelegenheit zur Anſammlung des Materials einer großen Publication griechiſcher

und ſiciliſcher Vaſenbilder, von der bis jetzt zwei Lieferungen erſchienen ſind. Nach der

Rückkehr nach Deutſchland trat Benndorf in die akademiſche Laufbahn als Privatdocent

in Göttingen ein und wenn er ſich ſelbſt auch gelegentlich glaubte beklagen zu müſſen,

daß dort die Kunſt nur durch den Lithographen vertreten ſei, der den Studenten ihre

ſogenannten Kneipbilder verfertigte, ſo erfuhr er doch auch an ſich, von perſönlichem

Glücke das ihm das Städtchen brachte, ganz abgeſehen, wie Göttingen mit ſeiner reichen
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Bibliothek und ſeiner wiſſenſchaftlichen Luſt ſo recht der Platz iſt, Geſammeltes zu ver

arbeiten und den reinen Vorgeſchmack äußerlich anſpruchsloſer akademiſcher Beruftsthätig

zu koſten. Bald wurde er dann als Profeſſor an die Univerſität nach Zürich berufen.

Allerlei an die bekannte Inſultirung der zu einem Friedensfeſte verſammelten Deutſchen

ſich anreihende Unbill wollte Benndorf nicht ertragen und legte die ihm ſonſt raſch lieb

gewordene Stellung freiwillig wieder nieder. Die Univerſität München bot ihm dafür

einigen augenblicklichen Erſatz durch eine Honorarprofeſſur. Dieſe gegen das Amt in

Prag einzutauſchen, das ihm deſto mehr vollauf zu thun geben wird, je weniger vor

gearbeitet iſt, war Benndorf leicht bereit. Einige Unterſtützung zur Beſchaffung uner

läßlicher Lehrmittel, namentlich zur Gründung eines Muſeums von Gipsabgüſſen, hat

das Miniſterium ſofort geboten. So weit ſind alſo Vorbedingung eines erfolgreichen

Wirkens vorhanden. Möge auch ſonſt der Weg dazu ſich frei zeigen!

(H. M.) Berthold Schwarz und Roger Baco.

Jahrhunderte lang waren im Oriente künſtliche Zündſtoffe bereitet worden, aber

zur treibenden Kraft hatte man es mit ihnen noch nicht gebracht. Erſt in der zweiten

Hälfte des 13. Jahrhunderts findet ſich bei den Arabern eine dem Schießpulver in

Miſchung und Wirkung ſehr ähnliche Maſſe vor. Wahrſcheinlich um dieſelbe Zeit wird

in dem „Liber ignium ad comburendos h0stes“, deſſen Verfaſſer unter dem Namen

Marcus Graecus bekannt iſt, das Recept eines fliegenden Donner erzeugenden Feuers

gegeben, das aus Schwefel, Kohle und Salpeter beſteht.

Albert der Große ſchrieb in ſeinem Werke: „De mirabilibus mundi“ jenes

Recept beinahe wörtlich nach. Sein Zeitgenoſſe hingegen, der engliſche Mönch Roger

Baco, der nach damaligem Brauche die Forſchungen der Wiſſenſchaft in feierliche Ge

heimniſſe hüllte und vielleicht in Gedanken vor der Tragweite einer ſo zerſtörenden

Erfindung zurückſchrak, begnügte ſich, nach der Anleitung des „Liber ignium“ die

Zuſammenſetzung des Schießpulvers durch ein Anagramm anzudeuten. Mit ziemlicher

Schnelligkeit verbreitete ſich nun die Kenntniß und die Zubereitung des Schießpulvers

in den deutſchen Ländern. Eine neue Zunft, die der Büchſenmeiſter, bildete ſich, um

die Erfindung mit allen ihren Conſequenzen auszubeuten. Aber wer war der erſte, der

den Deutſchen das dunkle Geheimniß verrieth und deſſen Benützung lehrte?

Mancherlei mehr oder weniger mythiſche Namen tauchten auf, aber nur einer

faßte dauernd Wurzel: der Name „Berthold“, welchem man nachmals noch den Zu

namen „Schwarz“ anhing. Am häufigſten, doch nicht immer, umgab man ſeine Geſtalt

mit der Kutte des Mönchs. Je nachdem die Sage von ihm früher oder ſpäter in eine

Gegend gelangte, ließ man auch ſein Wirken bald in eine frühere, bald in eine ſpätere

Zeit fallen; in Deutſchland ſchwankt ſie zwiſchen den Jahren 1313 und 1380, aber

nach Frankreich verpflanzte ſich die deutſche Berthold-Sage bereits im Jahre 1354.

Selbſt der Gegenſtand der Erfindung wird nicht immer ganz klar; oft läßt die Ueber

lieferung nur das erſte Schießpulver, bisweilen auch ſchon das erſte Geſchütz aus Ber

tholds Hand hervorgehen.

Unberührt von der gelehrten Geheimniſkrämerei ihrer Zeit tauſchten die Pulver

künſtler, die Büchſenmeiſter, ihre Erfahrungen bereitwillig unter einander aus, und noch

vor dem Ablaufe des vierzehnten Jahrhunderts wurden dieſe Praktiken in einer eigenen

Schrift niedergelegt, welche dann, unter dem Namen des „Feuerwerksbuches“ begriffen,

ſich in verſchiedenen handſchriftlichen Copien unter den Meiſtern und Jüngern der Kunſt

verbreitete.
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Wie ſehr aber auch die wackeren deutſchen Büchſenmeiſter dem Daſein ihres Ahn

herrn nachgeforſcht haben mögen, ſie vermochten doch keine deutliche Spur von ihm zu

entdecken, und was das „Feuerwerksbuch“ über ihn vermeldet, iſt daher nur ein ſumma

riſches Zuſammenfaſſen der vielgeſtaltigen Ueberlieferung. Offenbar wurden dabei mehrere

Phaſen der urſprünglichen Entdeckung und ihrer ſpäteren Anwendung durcheinander

gemengt, während man aus Mangel an Nachrichten manche Zwiſchenglieder fallen laſſen

mußte.

Als Erfinder der Kunſt nennt das „Feuerwerksbuch“ einen Meiſter, „Niger

Bertholdus“ geheißen, der ein „Nigermanticus“ (Nekromant) geweſen und „mit

großer Alchymie, ſonderlich mit großen köſtlichen und hohen Sachen umgegangen, mit

Silber und Gold und mit den ſieben Metallen, alſo daß derſelbe Meiſter Silber und

Gold eines von dem anderen ſcheiden und köſtliche Farben daraus machen konnte.“ Um

eine Goldfarbe zu brennen, gibt er Salpeter, Schwefel, Blei und Oel in einen kupfernen

Hafen, und als der Hafen dann über dem Feuer zerbricht und ſpäter ein zweiter,

größerer kupferner Hafen, welcher mit einem eiſernen Nagel verſchlagen wird, unter ver

heerender Wirkung in viele Stücke zerſpringt, „weil der Dunſt nicht davon kommen

(entweichen) konnte,“ ſo ließ Meiſter Bertholdus das Blei und das Oel weg und legte

dafür Kohlen hinzu „und ließ ſich eine Büchſe gießen und verſuchte, ob man Steine

(Kugeln) damit ſchießen könnte, weil es ihm zuvor die Thüre zerworfen hatte. Alſo

erfand er dieſe Kunſt und verbeſſerte ſie. Er nahm dazu Schwefel und Salpeter zu

gleichen Theilen und etwas weniger Kohlen.“ c.

Wir müſſen den Namen „Niger Bertholdus“ wohl ins Auge faſſen und von der

ſpäteren ungenauen Ueberſetzung in „Berthold Schwarz“ ganz abſehen, da ohnehin
Familiennamen im vierzehnten Jahrhundert noch nicht gar häufig vorkamen. t

Das „Liber ignium“ kannten in Deutſchland nur ſehr wenige Gelehrte. Auch

was Albert der Große daraus verrieth, ſcheint für die Fachmänner damals verloren

gegangen zu ſein. Nicht ſo die Andeutungen Roger Baco's. Schon die anagramma

tiſche Form, in welche letzterer das Recept zur Schießpulverbereitung kleidete, und die

dem Grübeln und Errathen einen größeren Spielraum ließ, war für den Geſchmack des

Zeitalters doppelt anlockend. Nach dem Anagramm Roger Baco's mögen alſo in

Deutſchland die erſten Pulverkünſtler experimentirt haben, und da ſie von dem „Liber

ignium“ nichts wußten, ſo galt ihnen der Verfaſſer des Anagramms muthmaßlich auch

als der Erfinder der Kunſt. Zugleich wurzelte ſich dabei auch die Vorſtellung ein, daß

dieſe Kunſt einen Mönch zum Urheber habe.

Betrachten wir nun auch dieſen zweiten Namen. Man liebte es im Mittelalter,

Taufnamen in zwei Sylben zuſammenzuziehen und am Schluße durch einen Vocal abzu

runden. Solchergeſtalt finden wir z. B. Bernhard in Benno, Burchard in Buco, Theo

dorich in Dedo, Gottfried in Gozzo, Guidobald (Wilibald) in Guido, Kunrad in Kuno,

Ladislaus in Laslo, Sigfrid in Sizzo, Udalrich in Udo umgewandelt u. ſ. w.

Dieſem Vorgange gemäß wäre der Name Baco bloß eine Zuſammenziehung des

Namens Barthold oder Berthold, und jedenfalls werden die Verfaſſer des „Feuerwerks

buches“ ihn nicht anders aufgefaßt und gedeutet haben. Nachdem man aber den ver

meinten Erfinder des Schießpulvers von Haus aus als einen Schwarzkünſtler, einen

„Nigermanticus“ betrachtete und die ſchwarze Farbe ſeines Erzeugniſſes ſich gleichſam

auch ſeiner Erſcheinung andrängte, wäre es wohl nicht unmöglich, daß durch eine Un

deutlichkeit in der Handſchrift eines der erſten Copiſten des „Feuerwerksbuches“ der

Name „Roger“ ſich in einen „Niger“ verwandelt hätte. Der Roger Baco oder Roger

Barthold wäre dann auf einfache Art zum Niger Bertholdus umgetauft worden und die

vaterländiſche Ueberlieferung hätte den engliſchen Mönch in einen deutſchen umgeſtaltet.

An einer gewiſſen inneren Berechtigung hiezu fehlte es um ſo weniger, da in Deutſch
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land das Artillerieweſen frühzeitig die ſchnellſten, hingegen gerade in England die lang

ſamſten Fortſchritte machte, denn noch bis zur Zeit der Königin Eliſabeth bezog man

in England das Schießpulver aus dem Auslande.

Wir ſind weit entfernt, eine Behauptung in obigem Sinne aufſtellen zu wollen,

aber es würde vielleicht den Verſuch lohnen, dem noch ſo wenig aufgehellten Gegenſtand

auch in dieſer Richtung nachzuforſchen.

* Szaraniewicz, Dr. Iſidor, Kritiſche Blicke in die Geſchichte der Karpaten

Völker im Alterthum und im Mittelalter. Mit einer lithogr. Karte. Lemberg 1871.

Der gelehrte Verfaſſer, welcher durch zahlreiche Schriften einen geachteten Namen

in der polniſchen und rutheniſchen Litteratur erworben, tritt in der vorliegenden Schrift

vor das deutſche wiſſenſchaftliche Publicum zum erſtenmale mit einer ſelbſtſtändigen

kritiſchen und größeren Unterſuchung. Indem er mit Recht vorausſetzen durfte, daß ſeine

allgemein ethnographiſchen Forſchungen auch ein allgemeines Intereſſe in Anſpruch nehmen

könnten, iſt er zu dem Entſchluſſe gekommen, das Werk deutſch zu publiciren, mit deſſen

Anfang wir es zunächſt zu thun haben. In dem vorliegenden Hefte werden die Quellen

des Alterthums über die Karpaten-Völker vorgeführt, zunächſt ſoll ſich aber hieran eine

Unterſuchung über die Völkerwanderung und ihren Einfluß auf die Gruppirung der

Karpaten-Völker anſchließen. In einem dritten Theil gedenkt der Verfaſſer die Staaten

bildungen an den Karpaten und ihre anfänglichen territorialen und internationalen gegen

ſeitigen Beziehungen und in einem vierten die allmälige Umwandlung des Völker

lebens in den Karpaten in Folge der allſeitigen Coloniſation zu beſprechen.

Man ſieht, es iſt ein ganz umfaſſender Plan, den der Verfaſſer ſich geſtellt hat, und

wir möchten unſererſeits nichts unterlaſſen, was den Verfaſſer aufmuntern könnte, denſelben

wirklich auszuführen. Was in dem vorliegenden Theile für die Geſchichte der Kapaten

Völker geleiſtet iſt, berechtigt zu den beſten Erwartungen für die Zeiten der Geſchichte,

wo uns die Quellen ſichere und unzweifelhafte Kunde geben, und wo die Reſultate der

Forſchung auf feſterem Grunde aufzubauen ſind.

Der Verfaſſer hat in der vorliegenden Ueberſicht über die ethnographiſchen Ver

hältniſſe der Karpaten im Alterthum ein reichhaltiges Material verwerthet. Die älteſten

wie die ſpäteſten Nachrichten der claſſiſchen Völker ſind mit großer Vollſtändigkeit

geſammelt, mitgetheilt und beſprochen. -

Man weiß, daß die Interpretation und Erklärung namentlich der älteſten und

älteren Nachrichten der Griechen über ethnographiſche Dinge zu den ſchwierigſten Auf

gaben der Wiſſenſchaft zählt, und wir würden uns nicht eben anmaßen die Richtigkeit

der in der vorliegenden Schrift gemachten Verſuche durchaus zu verbürgen, aber ebenſo

ſehr ſind wir davon überzeugt, daß einige Unrichtigkeiten auf dieſem Gebiete keine

Berechtigung geben, ein allgemein abfälliges Urtheil zu fällen, wie es jüngſt von anderer

Seite, wie uns dünkt, unbillig, geſchehen iſt. Der Verfaſſer der vorliegenden Schrift hat

eine ausgebreitete Kenntniß der deutſchen Litteratur, er iſt an die Quellen ſelbſt heran

getreten, er handhabt dieſelben nach einer richtigen Methode, er ſcheut ſich nicht, von ſeinen

Arbeiten auch dem deutſchen Publicum Rechenſchaft abzulegen, und da er in der Lage iſt,

ſeinen Landsleuten in ihrer Sprache dieſe Dinge vorzutragen, ſo bildet er mit dieſem

Werke eines jenec unſchätzbaren Mittelglieder, welche die deutſche Wiſſenſchaft auch den

andern Nationen nutzbar macht und welche man gerne unterſtützen mag.

Der Verfaſſer tritt für die Anſicht ein, daß ſlaviſche Völker ſchon zur Zeit des

Alterthums in die Karpaten - Gegenden hereingeragt hätten, und in der That, ſo oft

auch dieſe Anſicht gelobt und getadelt worden iſt, ein Umſtand ſchien immer am meiſten

dafür zu ſprechen, nämlich der der völligen Hoffnungsloſigkeit, daß es je gelingen könnte,
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die Zeit der Einwanderung in dieſe Gegenden zu beſtimmen. Die Völkerbewegungen der

Slaven haben allerdings etwas ſo dunkles, ſchleichendes und räthſelhaftes an ſich, daß es

freilich nicht unbedenklich iſt, von dieſem Argumente des Mangels an Wanderungs

nachrichten ſehr viele oder gar weitgehende Schlüſſe zu machen. Indeſſen könnte

man auch nicht ſagen, daß die entgegenſtehende Theorie in Bezug auf die Oſt-Slaven

ſehr viel ſtarke Beweiſe aufgebracht hätte. Der Gegenſtand dürfte immer zu den

disputabeln gehören, ohne daß man deßhalb großer Unwiſſenſchaftlichkeit geziehen werden

müßte. Zuverſichtlich dürfen wir aber erwarten, daß es in den ſpäteren Epochen der

Geſchichte der Karpaten-Völker dem Verfaſſer gelingen wird, bei ſeiner gründlichen und

methodiſchen Art manche neue und unzweifelhafte Reſultate zu bringen, und wir wünſchen

daher, daß ihm Zeit und Mittel zur Fortſetzung des begonnenen Werkes günſtig ſeien.

4.

Jägerndorf unter der Regierung der Hohenzollern von Profeſſor

Biermann in Teſchen.

Unter den hiſtoriſchen Vereinen Deutſchlands nimmt der ſchleſiſche zu Breslau eine

der hervorragendſten Stellen ein. Die Publicationen desſelben zeichnen ſich ſeit einer

anſehnlichen Reihe von Jahren durch Solidität der Forſchung und dnrch eine ſyſtematiſche

und wohldurchdachte Ordnung und Organiſation der Arbeiten aus. Früher hat Watten

bach dem Vereine ſeine Kräfte gewidmet, und ſeine Wirkſamkeit hat noch bis heute ihre

Nachwirkung auf die Breslauer hiſtoriſchen Kreiſe geübt. Nach ſeinem Weggang von

Breslau hat es Colmar Grünhagen übernommen, den Verein und beſonders die treffliche

Zeitſchrift desſelben in gleichem Geiſte fortzuführen.

In dem letzten Hefte der Zeitſchrift findet ſich eine Abhandlung unſeres trefflichen

Landsmannes, des unermüdeten Forſchers auf dem Gebiete der ſchleſiſchen Geſchichte,

Gottlieb Biermann, welche eine beſondere Erwähnung verdient.

Man kennt jene verhängnißvollen Anſprüche, welche einſt Friedrich der Große

vergeblich gegen Maria Thereſia's neue Regierung geltend gemacht und welche die Quelle

der Kriege zwiſchen Oeſterreich und Preußen geworden waren. Es handelte ſich um das

ſchleſiche Fürſtenthum Jägerndorf, wo einſt Hohenzollern regierten, deren letzter ebendaſelbſt

in den Fall des Kurfürſten Friedrich von der Pfalz, des böhmiſchen Winterkönigs, ver

wickelt worden war. So wenig nun auch der Grundſatz des deutſchen Reichsrechts ver

kannt werden konnte, daß Aechtung des Vaters die Erbrechte der Söhne nicht zu ſchädigen

oder gar aufzuheben vermöchte, ſo könnte man doch nicht behaupten, daß die juriſtiſchen

Deductionsſchriften, welche über die Jägerndorfer Frage ſeit dem Auftreten Friedrichs II.

in Schleſien erſchienen ſind, die Politik und die Abſichten dieſes Königs vollkommen und

allſeitig zu motiviren im Stande geweſen wären. Je mehr ſich aber die Geſchichtsfor

ſchung – namentlich in einer frühern Epoche der Litteratur – mit den Fragen der

Rechtsanſprüche Friedrichs II. auf Jägerndorf zu ſchaffen machte, deſto weniger Beach

tung fand die eigentliche Geſchichte des Landes unter der Herrſchaft der Hohenzollern

vom Jahre 1523 bis zur Vertreibung Johann Georgs aus Jägerndorf im Jahre

1621. Dieſe Lücke hat nun Biermann in ſeiner bekannten ſorgfältigen und treuen

Weiſe ausgefüllt. Nicht nur die äußere Geſchichte des Herzogthums Jägerndorf in

der Epoche der Reformation, ſondern auch die inneren Verhältniſſe werden mit

Benützung einer Anzahl handſchriftlicher Quellen klar gelegt. Auch die religiöſen und

Culturzuſtände des Landes ſind eingehend geſchildert, und man kann ſagen, daß wir auch

in dieſer Arbeit Biermanns eine muſterhafte Darſtellung einer Specialgeſchichte zu

begrüßen haben.
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Biermann iſt ſeit Jahren mit einer Landesgeſchichte von Troppau beſchäftigt –

daß er an dieſem Werke rüſtig fortarbeite, davon giebt die vorliegende Studie aus der

Reformationszeit einen Beweis –, wir wünſchen, daß Zeit und Gelegenheit günſtig ſei,

und daß wir bald in den Beſitz einer urkundlich ſichergeſtellten Geſchichte von Troppau

gelangen, wie ſie Biermann früher für Teſchen und jetzt für Jägerndorf geliefert hat.

" Oeſterreichiſche Geſchichte für das Volk. XIII. 1. 2. Abtheilung 1871.

„Die letzten Regierungsjahre der Kaiſerin-Königin Maria Thereſia“ (1763 bis 1780),

von Profeſſor J. H. Schwicker, früher Seminardirector in Ofen, jetzt Profeſſor am

Gymnaſium in Peſt. 1. Abth. 226; 2. Abth. 222 S. 8 Wien, Gronemeyer (Prandels

Buchhandlung).

Vor Jahren bereits traten das XI. XII. Bändchen dieſes Unternehmens ans Licht:

„Maria Thereſia und der öſterreichiſche Erbfolgekrieg“ von Profeſſor Joh. B. Weiß

und „Maria Thereſia vom Aachner Frieden bis zum Schluße des ſiebenjährigen Krieges“

von Profeſſor Franz Il wof. Mit ihnen waren die Jahre 1740 bis 1763 der There

ſianer Epoche erledigt. Das doppelt ſchwierige Schlußſtück blieb dem Verfaſſer des

oben angeführten Werkes aufgeſpart. Mit Vergnügen bezeugeu wir, daß Schwicker

ſeine Aufgabe richtig begriff und mit Geſchick und Geſchmack zu löſen verſtand. Er

ſchreibt gemeinfaßlich für den Gebildeten aller Kreiſe, von Liebe zum Gegenſtande durch

drungen, weiß er zu feſſeln und zu erwärmen, ohne der wiſſenſchaftlichen Würde des

Stoffes irgend etwas zu vergeben. Darum blättert auch der Fachmann mit Behagen in

dem fleißigen und geſchmackvollen Buche, deſſen Oekonomie dem Zwecke vollkommen ent

ſpricht. Ein ruhiges Urtheil über Zeiten und Menſchen athmet aus dem Ganzen und

es freut den Deutſch- Oeſterreicher, daß ein Transleithanier Partien, wie z. B. die

thereſianiſchen Reformen in Ungarn, ſo ſachgemäß und leidenſchaftslos beſpricht. Es iſt

eben ein Mann, dem es mit der Sache Ernſt iſt und deutſche Wiſſenſchaft hoch gilt.

Die erſte Abtheilung umfaßt „die reformatoriſche Thätigkeit der Kaiſerin in allen Zweigen

des Staatsweſens“, die II. a. Polens erſte Theilung. b. Den bairiſchen Erbfolgeſtreit.

c. Maria Thereſias Ausgang. Der Verfaſſer hat durchwegs gute, maßgebende Hülfs

mittel benützt. In den Ungarn betreffenden Partien hat er als Angehöriger des

Landes eine Stoff- und Litteraturkenntniß, welche erſchöpfend genannt werden muß.

F. K.

R. Z. Die Prinzeſſin von Banalien. Ein Märchen von Maria Baronin

Ebner-Eſchenbach. Wien, Rosner, 1872. 63 S.

Der ſinnigen Dichterin der „Marie Roland“ und des ſchwungvollen Schiller

Feſtſpiels „Doctor Ritter“ begegnet die Leſewelt hier auf einem harmloſen Gebiet.

Märchen und Arabeske haben das gemein, daß beide nicht die wirkliche, nicht einmal

eine nach Naturgeſetzen mögliche, ſondern eine unmögliche Welt ſchildern, aber ſo, daß,

ſo lange wir bei derſelben verweilen, ſie uns möglich ſcheint. Ueber dem anmuthigen

Schwung des Laubwerkes, aus deſſen Blütenkelchen zu halbem Leibe holde Elfengeſtalten

hervorſproſſen, vergeſſen wir, daß ſolche Blätter und Blumen in keiner Naturgeſchichte

zu finden ſind. Wem die Fähigkeit abgeht, in einer eingebildeten Welt ſich heimiſch zu

machen, oder wer, um nur ſolcher froh zu werden, eines didactiſchen oder moraliſchen

Hintergrundes bedarf, der das poetiſche Bild verklärend oder verſpottend ſymboliſirt, dem

bleibt der ſpecifiſch äſthetiſche Genuß der geſchriebenen wie der gezeichneten Arabeske

verſagt. Die richtige Stimmung, aus welcher beide im Dichter und Maler entſpringen

und vom Leſer und Beſchauer empfangen werden ſollen, iſt: nichts darin „zu ſuchen“,
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In vorliegendem Märchen wird daher mehr „geſucht“ werden, da das Object

desſelben ſelbſt der Conflict der proſaiſchen Welt der Civiliſation mit der poetiſchen des

Naturſtandes iſt. Die Prinzeſſin von Banalien – einem Lande, das auf keiner oder

auf jeder Landkarte zu finden iſt – iſt ihrer „banalen“ Umgebung müde, in welcher

die ſteife Aufſeherin der Etiquette und der bei Hof und Volk populäre Mundkoch die

Hauptrolle ſpielen, die Poeſie nur durch den formgewandten „Hofſonettiſten“ vertreten

wird. Unzufrieden und leidenſchaftlich, wie ſie iſt, birgt das Geſchenk ihrer Feenmutter,

ein Dolch, der, was er in Angſt oder Zorn geſchleudert trifft, tödtet, in ihren Händen

keine geringe Gefahr. Schrecken bewegt ſie das erſte Mal ihn zu gebrauchen, Eiferſucht

das zweite Mal. Ein Jüngling, wie ſie noch keinen erblickt, iſt im Begriff, von einer

Natter gebiſſen zu werden; ſie tödtet die Schlange und verliert Dolch und Herz an ihn.

Als er ihr den erſten zurückbringt, will ſie ihn zu ihren Gemahl erheben; Abdul, der

freie Naturſohn, verſchmäht Krone und Ehe. Werke der Kunſt und des Reichthums

machen ſo wenig Eindruck auf ihn als die ſchwärmeriſchen Ergüſſe der Fürſtin; gegen

Menſchen gleichgültig, liebt er die Thiere; unempfindlich gegen die Neigung der Prin

zeſſin, verſchwendet er Güte und Geduld an vernunftloſe Geſchöpfe; fühllos gegen die

Kunſt, ſteht er unter dem Zauber der Natur. Als er ein zum Feſtſchmauſe beſtimmtes

Thier unter den ausgeſuchteſten Qualen lebendig martern ſieht, um es verwöhnten

menſchlichen Gaumen deſto ſchmackhafter zu machen, übermannt ihn der Zorn; er erſchlägt

den Mundkoch. Ein Pöbelaufſtand bricht los; Abdul, den die Prinzeſſin mit eigener

Lebensgefahr vergebens zu retten geſucht, ſoll des andern Tages dem erzürnten Volke

ausgeliefert werden. Heimlich holt ſie ihn Nachts aus dem Kerkergemach, um ihn über

eine verborgene Treppe durch unterirdiſche Hallen des Schloſſes „in die Freiheit“ zu

geleiten. Der Weg von Banalien zu dieſer iſt weit, und bezeichnend, daß er durch die

Grabgewölbe ihrer Ahnen führt. Ans Tageslicht, in den üppigen, wild- und quellen

reichen Forſt gelangt, fühlt ſich der Jüngling in ſeinem „eigenſten Element“, unter

Pflanzen und Thieren, fern von den „ſeltſamen“ Menſchen der Civiliſation. Auch die

Prinzeſſin, die nicht an Rückkehr denkt, duldet er nur ungern in ſeiner Nähe und bald

entdeckt ſie die Urſache ſeiner häufigen Abweſenheit. Ein ſchlankes Naturkind, ſchön und

wild, wie er ſelbſt, ruht in ſeinem Arm und in wahnſinniger Verzweiflung ſchleudert

die Fürſtin den nie fehlenden Dolch nach ihr. Mit des Geliebten Fluch belaſtet, wird

die Prinzeſſin bewußtlos im Wald von den Ihrigen aufgefunden und ins Schloß zurück

gebracht. Verlaſſen, bereuend, erwacht ſie von ihrer ſchwärmeriſchen Flucht in die poe

tiſche Naturwelt wie aus ſchwerem Traume. In die Welt Banaliens zurückverſetzt, reicht

ſie auf Befehl ihrer Mutter einem ungeliebten, wenngleich nicht unedlen Gemahl die

Hand; dieſe aber auf ihre Bitte belebt die Gemordete wieder. Ihr Herz ſcheint beruhigt;

aber als ſie Jahre nachher vom Altan des Schloſſes eine männliche Leiche den vorbei

fließenden Strom herabſchwimmen ſieht, der die Thiere des Waldes am Ufer und die

Vögel in den Lüften wehklagend nachziehen, wallt ihre ungeſtillte Sehnſucht unwider

ſtehlich auf. Mit ausgebreiteten Armen in den Strom geſtürzt, findet ſie, Leiche an

Leiche gepreßt, an Abduls Bruſt die Freiheit, zu welcher der Weg aus Banalien nur

durch den Tod führt!

Die einfache, ihrem Haupteindruck nach rührende Erzählung iſt nicht durchgehends

gleichmäßig gehalten. In der Schilderung Banaliens waltet ein komiſch-ſatiriſcher

Zug, der mit dem tragiſch-idylliſchen des romantiſchen Waldlebens ſich nicht völlig aus

gleicht. Merklich hat der letztere ſchwärmeriſch-elegiſche Theil die Sympathien der

gefühlvollen Verfaſſerin für ſich, und ohne Zweifel werden dieſelben ſich auch der Leſewelt

mittheilen. Ein Hauch der tieckiſchen Waldeinſamkeit, wie er in unſerer Zeit ſelten

geworden iſt, weht durch die phantaſievolle Schilderung der Waldesnatur, durch die feine

pſychologiſche Charakteriſtik des unbändigen Naturſohnes und die mit wenigen Strichen
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ſicher und reizvoll gezeichnete Phyſiognomie ſeines Naturkindes. Der Arabeskencharakter

des Märchens bewährt ſich auch darin, daß er zur Illuſtration beinahe herausfordert.

Einzelne Situationen, der Gang durch die Todtengrüfte, die Liebe im Walde, vor allem

die Schlußſcene am Strome ſind mit ſo greifbarer Anſchaulichkeit gemalt, daß ſie der

Künſtler nur nachzuahmen braucht. Um ſo mehr müſſen wir bedauern, daß die auf

dem Umſchlag befindliche, wir wiſſen nicht, ob durch des Zeichners oder des Holzſchneiders

Schuld, mehr als billig verunglückt iſt.

º

Leopardi und Foscolo. Die in Turin erſcheinende pädagogiſche Zeit

ſchrift „Il Baretti“ und nach dieſer die von Profeſſor de Gubernatis trefflich redigirte

„Riviſta Europea“ zu Florenz bringen zum Abdrucke eine bisher unbekannte Canzone

„per una giovine donna malata“ von Giacomo Leopardi, auf welche wir die in

Deutſchland zahlreichen Freunde des großen Dichters aufmerkſam machen. Sie werden

darin allerdings nur eine Jugendarbeit kennen lernen, aber eine ſolche, welche die künftige

Größe ahnen läßt und ſomit einen dankenswerthen Beitrag zur Entwicklungsgeſchichte

des dichteriſchen Schaffens des ſeltenen Mannes bildet.

In der zuerſt erwähnten Zeitſchrift werden auch unedirte Briefe von Ugo Foscolo

mitgetheilt. Eine andere kleine Sammlung von Briefen dieſes Dichters veröffentlichte

der bekannte Romaniſt Adolf Tobler im letzten Hefte des Jahrbuches für rom. und

engl. Litteratur. Sie ſind faſt alle an Johann Heinrich Meiſter, den bekannten Schrift

ſteller und Staatsmann zu Zürich, gerichtet, den Foscolo ſeinen innigen Freund und

„guten Neſtor“ nennt. Die Briefe gehören den Jahren 1815 und 1816 und ſind

geeignet, auf den Aufenthalt des Dichters in der Schweiz manches willkommene Licht

zu werfen.

Schließlich erwähnen wir einen Saggio von Profeſſor Treviſan (Mantova, 1872)

über Ugo Foscolo, welcher, mehr in der Form einer Apologie gehalten, entweder unedirte

oder wenig bekannte Schriften des Dichters mittheilt. Aus der Vorrede des Verfaſſers

iſt zu entnehmen, daß Herr Dom. Bianchini, Sectionschef im ital. Miniſterium des

Aeußeren, ſeit längerer Zeit eine größere Arbeit über Foscolo vorb.reitet.

" Roma sotteranea. Seit den Zeiten Antonio Boſio's hat kein Gelehrter

mit größerem Erfolge das unterirdiſche Rom zum Gegenſtande der Unterſuchung gemacht,

als in unſeren Tagen G. B. de Roſſi, deſſen Forſchungen in der „Roma sotteranea

cristiana“ (Rom 1864 bis 18674.), einer ſehr umfaſſenden, nicht leicht zu bewälti

genden gelehrten Arbeit, in ſeinem Werke über altchriſtliche Inſchriften und in dem von

ihm herausgegebenen „Bulletino di archeologia cristiana“ (ſeit 1863) niedergelegt

ſind. – In der deutſchen Litteratur fehlte es aber bisher an einem Werke, in welchem

die Reſultate der neueren Forſchungen auf dieſem Felde zuſammengefaßt, auch einem all

gemein gebildeten Leſerkreiſe zugänglich gemacht werden. Die engliſche Litteratur beſitzt

bereits ein ähnliches Buch, Northcote-Brownlows Roma sotteranea. Dieſe Lücke in

unſerer Litteratur auszufüllen, hat Dr. F. K. Kraus mit Zugrundelegung des Werkes

von Northcote-Brownlow eine beſondere Publication über die römiſchen Katakomben in

Angriff genommen. Der Titel dieſes Werkes iſt „Roma sotteranea. Die römiſchen

Katakomben; eine Darſtellung der neueſten Forſchungen.“ Freiburg in Breisgau 1872.

Es liegt uns die erſte Lieferung dieſes Werkes vor, das, mit Illuſtrationen verſehen,

gut ausgeſtattet, geeignet ſcheint, der Aufmerkſamkeit eines kunſtgebildeten Leſerkreiſes

empfohlen zu werden.
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.

Staat oder Geiſtlichkeit in der Schule. Unter dieſem nicht ganz

bezeichnenden Titel iſt ein ſtenographiſcher Bericht über die Verhandlungen des preußiſchen

Abgeordnetenhauſes vom 8. bis 13. Februar d. J. im Verlage von Fr. Kortkampf in

Berlin erſchienen. Bekanntlich betrafen jene Verhandlungen das Schulaufſichtsgeſetz,

und die Sache ſowohl, wie die Art der Behandlung derſelben und die eigenthümliche

Gruppirung der Parteien haben überall ein ſo lebhaftes Intereſſe erregt, daß dieſe

Publication wohl vielfachen Wünſchen entgegenkommen dürfte. Das Buch enthält unver

kürzt den Geſetzentwurf, die Motive, die Abänderungs- oder Zuſatzanträge, die ein

ſchlägigen Paragraphe des preußiſchen Landrechts und der Verfaſſung, endlich alle

Reden, perſönlichen Bemerkungen, Beſchlüſſe 2c. Die Verhandlungen des Herrenhauſes

über denſelben Gegenſtand ſollen in gleicher Ausſtattung nachfolgen.

" Großſtädtiſche Kinder. Dr. Schwabe, der Statiſtiker der Stadt Berlin,

berichtet in einem Vertrage über die Reſulſate der im vorigen Jahre vom Berliner

pädagogiſchen Verein angeſtellten Unterſuchungen über den Vorſtellungskreis der Berliner

Kinder beim Eintritt in die Schule. Unter einem „Berg“ verſtanden eine große Anzahl

Kinder ein Vergnügungslocal, wo Bier getrunken wird, nach Analogie des „Kreuzberges“,

wo die Actienbrauerei Tivoli iſt. Ein Schulvorſteher, bei dem ſechs Kinder eintraten,

berichtet: unter ihnen befand ſich nur eins, welches eine Birke, Kiefer, Eiche c. kannte,

und dieſes eine war immer dasſelbe, nämlich der Sohn eines Predigers, der zwei Jahre

hintereinander ſich längere Zeit auf dem Gute ſeines Oheims aufgehalten hatte. Es

ſind auf dieſe Weiſe über 2000 Kinder von 84 Lehrern geprüft worden und berechnet

man ſich Verhältnißzahlen, ſo hatten von 1000 Kindern

nur 777 eine Vorſtellung vom Regenbogen,

„ 632 hatten ein Kartoffelfeld geſehen,

„ 602 wußten, was ein Schmetterling iſt,

„ 538 hatten die Abendröthe geſehen,

„ 462 hatten den Sonnenuntergang geſehen,

„ 460 kannten eine Wieſe,

„ 406 kannten ein Aehrenfeld,

„ 387 hatten eine Schafheerde geſehen,

„ 364 kannten aus eigener Anſchauung den Wald,

„ 264 kannten aus eigener Anſchauung eine Eiche,

„ 263 wußten etwas vom Pflügen und

„ 176 hatten eine Lerche ſingen hören. e

" Die 28. Verſammlung deutſcher Philologen und Schulmänner

findet diesmal in Leipzig ſtatt in den Tagen vom 22. bis 25. Mai l. J. Vorſitzender

für die Section der deutſchen, romaniſchen und ſlaviſchen Philologie iſt Prof. Dr.

Fr. Zarncke, bei dem beabſichtigte Vorträge anzumelden ſind. Das Geſammtpräſidium

bilden die Herren Profeſſoren Dr. Curtius und Dr. F. A. Eckſtein.

Verantw, Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Die neueſten Forſchungen über den Urſprung des Lebens.

Eine von allen Zeiten her mit ungeſtillter Wißbegierde verfolgte Frage,

welche man vordem auf theologiſchem, ſpäter auf metaphyſiſchem Wege löſen

zu können vermeinte, iſt von der Gegenwart vornehmlich auf das Gebiet der

Naturwiſſenſchaften verwieſen worden: die Frage nach dem Urſprunge der

lebenden Weſen. In dem Chaos von Ideen, welche bis in die allerjüngſte

Vergangenheit über die Phänomene des Lebens herrſchten, war die Meinung

nichts Seltenes, daß Organismen, ſelbſt höherer Gattung, gelegentlich und unter

günſtigen Umſtänden direct aus lebloſer Materie entſtehen können. Eine ſolche

Anſicht gehört offenbar den tiefſten Stufen der biologiſchen Wiſſenſchaft an,

wo der wahre Charakter der Differenzirung zwiſchen lebender und lebloſer

Materie noch gänzlich unbekannt und die Verwandtſchaften zwiſchen den Millio

nen Formen organiſchen Lebens noch unclaſſificirt ſind. Dieſen Anſchauungen,

welche kaum unter den wiſſenſchaftlichen Hypotheſen eine Stelle beanſpruchen

dürfen, folgte im ſiebenzehnten Jahrhundert die vom berühmten Redi!) auf

geſtellte und ſeither allgemein von den philoſophiſchen Biologen feſtgehaltene

Doctrin, daß unter keinen Umſtänden Leben anders als von vorhergehendem

Leben entſpringen könne. Der Satz omne vivum ex vivo paßte vortrefflich

zu der metaphyſiſchen Hypotheſe einer „Lebenskraft“, wie ſie ſich Paracelſus

und Stahl dachten; danach ſind alle eigenthümlichen Handlungen eines organi

ſchen Körpers die Kundgeber einer urſprünglichen Lebenskraft, die ganz verſchieden

iſt von den der anorganiſchen Natur innewohnenden Kräften. Phänomene,

welche dieſer Theorie widerſprechen, erklärte man mit Hülfe von Additional

hypotheſen, deren berühmteſte die panſpermiſtiſche von Spallanzani *) iſt, wonach

die Atmoſphäre mit einer Unzahl unſichtbarer Keime erfüllt ſein ſoll. Damit

beruhigte man ſich, um die Phänomene der dem Anſchein nach ſich ſelbſt erzeu

genden Organismen zu erklären.

Seit der Entwicklung der organiſchen Chemie, den Forſchungen der

Hiſtologen und der Entdeckung von der Umſetzung und dem Aequivalent der

*) Esperienzi intorno alla generazione degli insetti. Firenze 1668, und: Osservazioni

intorno animali viventiche sitrovano neglianimali viventi. 1681.

*) Opuscolide fisica animale e vegetale. Pavia 1787.

Wochenſchrift 1872. 31
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Kräfte hat jedoch die Theorie der Lebenskraft einen argen Stoß erlitten. Daß

das Leben heute ſo gut wie zur Zeit, als ſeine Phänomene die erſte Specula

lion des menſchlichen Geiſtes anregten, ein Geheimniß für uns iſt, kann nicht

geleugnet werden; andererſeits aber muß zugeſtanden werden, daß eine nach

der anderen von jenen Erſcheinungen, welche man ſpeciell der Aeußerung der

Lebenskraft zuſchrieb, auf einfache phyſiſche Urſachen, worunter man auch

chemiſche Wirkungen zu verſtehen hat, zurückgeführt worden ſind; Niemand von

Jenen, die noch an ihr zähe feſthalten, weiß und vermag zu ſagen, was

eigentlich damit gemeint iſt. Die Lebenskraft iſt für ſie eine Bezeichnung für

Etwas, was ſie nicht erklären können, und Jahr für Jahr, wenn ſie ausrufen:

nur die Lebenskraft kann Solches bewirken, antworten Chemiker und Phyſiker,

daß genau dasſelbe in ihren Laboratorien bewirkt worden ſei. Die Lehre von

der Lebenskraft iſt heute alſo eine verlorene Sache und die meiſten Biologen

ſind der Meinung, daß alle von einem organiſchen Weſen herrührenden Lebens

äußerungen lediglich aus der Zuſammenſetzung der verſchiedenen dynamiſchen Eigen

ſchaften entſtehen, welche den allerletzten und allereinfachſten Beſtandtheilen

desſelben eigen ſind. Der Abgrund, welchen die alte Phyſiologie zwiſchen

Anorganiſch und Organiſch gegraben hatte, iſt damit zum großen Theile über

brückt, und es wird immer weniger unwahrſcheinlich, daß zwiſchen dem tiefſten

d. h. einfachſten Organismns und dem complicirteſten Aggregate anorganiſchen

Stoffes eine genetiſche Verwandtſchaft beſtehen könne. In Folge der herrlichen

Arbeiten Darwins und Wallaces ſind die meiſten Naturforſcher Deutſchlands,

Englands und America's dazu gelangt, eine Entwicklung der complexeren Formen

aus früheren, älteren, aber einfacheren Organismen anzunehmen, ſo daß auch

hiedurch die Hypotheſe der Abſtammung der einfachſten Organismen von höchſt

complexen anorganiſchen Formen heute eine weniger ungaſtliche Aufnahme findet

denn ehedem. Endlich hat uns die Entdeckung von Organismen, welche tief

unter jener Stufe ſtehen, die wir ſchon als die tiefſte zu betrachten gewohnt

waren, belehrt, daß die einſt gedachten ſcharfen Abgrenzungen im Schema der

Natur einfach nur in unſerer Unkenntniß dieſes Syſtemes exiſtirt haben.

Iſt nun auch der Streit über die „Lebenskraft“ ſo ziemlich ausgetragen,

obwohl dieſe Hypotheſe noch immer einige vereinzelte Anhänger zählt ), ſo

ſtehen ſich doch noch immer die Anſichten der „Heterogeniſten“ und der „Pan

ſpermiſten“ über den Urſprung der kleinſten Organismen unvermittelt gegenüber,

und vor acht Jahren haben ſie einen äußerſt lebhaften Kampf der Meinungen

hervorgerufen, welcher mit beſonderer Hartnäckigkeit in der kaiſerlich franzöſiſchen

Akademie der Wiſſenſchaften durchgefochten worden iſt und zu einer Unzahl

von Streitſchriften den Anſtoß gegeben hat. Die Panſpermiſten, an deren

Spitze Paſteur ſteht, ſetzen für jede Entwicklung eines noch ſo kleinen Orga

!) Z. B. den Engländer Lionel S. Beale; über deſſen neueſtes Werk: Protoplasm; or

Life and matter ſiehe: The Student. December 1869. S. 362–368.
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nismus die Mitwirkung eines Eies oder Keir es als unerläßliche Bedingung

voraus und nehmen daher an, daß die Luft mit ſolchen Keimen gefüllt ſei.

Ueberall alſo, wo die Luft hinzutritt – und auch für die Heterogeniſten gehört

die Gegenwart der Luft zu den die Entſtehung eines Organismus bedingenden

Umſtänden – haben auch gleichzeitig Keime oder Eier der verſchiedenſten

Individuen Zutritt, und dieſe bedingen nach ihrer Anſicht die Entſtehung der

kleinſten Weſen. Dagegen behaupten die Heterogeniſten mit Herrn F. Pouchet

an der Spitze, daß ſich ohne Zuthun oder Mitwirkung eines lebenden Weſens

unter gewiſſen Bedingungen ein organiſcher Stoff zu bildeu vermöge, aus

welchem ein urſprüngliches anatomiſches Element von einer großen Anzahl

Thierchen oder Pflanzen, unabhängig von belebenden äußeren Einflüſſen, ent

ſtehen könne. Den Verfechtern dieſer ſpontanen Erzeugung lieferte Herr George

Pennetier in ſeinem Buche „L'origine de la vie“, Paris 1868, 8. mit einer

Vorrede Pouchets einen ſehr ſchätzenswerthen Beitrag zu ihrem Rüſtzeug. In

einem intereſſanten Capitel verfolgt er die Streitfrage von den älteſten Zeiten

bis zu unſeren Tagen der Pouchet, Mantegazza, Schaafhauſen, Owen u. a.

und entwickelt dann die Theorie an der Hand thatſächlicher Erfahrungen, deren

Beurtheilung durch eine vorangeſchickte Abhandlung über mikroskopiſche Infu

ſorien erleichtert wird. Damit ſchien der Streit in Frankreich einſtweilen zu

ſchlummern, wennauch beide Theile im Stillen neuen, ſchärferen Beobachtungen

und Experimenten oblagen, denn für Jedermann iſt es klar, daß die Entſchei

dung über den Werth der ſich ſchroff gegenüberſtehenden Anſichten nur das

Experiment treffen kann. Da aber das Experiment gerade auf dieſem Gebiete

mit großen Schwierigkeiten verknüpft iſt, ſo wird es wohl noch lange dauern,

ehe die Wiſſenſchaft zu einem endgültigen Reſultate gelangt, und wir müſſen

uns begnügen, vorläufig nur die in dieſer Richtung angeſtellten Verſuche und

ihre Ergebniſſe mit Aufmerkſamkeit zu verfolgen. Eine ſolche Verſuchsreihe

iſt in den letzten Jahren in England gemacht worden und hat, unſerer

Meinung nach, den Stand der Frage weit mehr gefördert als die ſeinerzeitigen

großen Controverſen der franzöſiſchen Forſcher Pouchet und Paſteur.

Unter dieſe beachtenswerthen Experimente gehören die, welche Dr. Child

der Royal Society vorgelegt hat. Er hat ſeine erſte Reihe von Verſuchen

ausgeführt mit Milch, Fleiſchſtückchen und Waſſer, die er in mit zwei engen,

langen Hälſen verſehene Glaskugeln von 2% Zoll im Durchmeſſer brachte.

In der einen Reihe wurden die Kugeln mit Luft gefüllt, die vorher durch

eine mit Bimsſtein gefüllte und zur lebhaften Rothglut erhitzte Porzellanröhre

gegangen war. In der anderen wurden ſie an Stelle von Luft mit gleich

behandelter Kohlenſäure, Waſſerſtoff, Sauerſtoff oder Stickſtoff gefüllt. Die

Subſtanzen, welche in die Kugeln gebracht wurden, waren in einigen Fällen

gekocht worden, in anderen nicht. Die Verbindung zwiſchen den einzelnen

Apparaten war durch nicht vulcaniſirte Kautſchukröhren und Pfropfen, die

vorher in einer Kalilöſung gekocht worden, hergeſtellt.

31 *
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Dieſe Verſuche ergaben nun zunächſt in einem Gefäß, in welchem die

hineingebrachten Subſtanzen nicht gekocht waren, niedere Organismen, während

ein zweites ähnlich gefülltes in Folge eingetretener Gährung zerſprang, die ſehr

wahrſcheinlich mit der Entwicklung lebender Organismen verbunden war. Bei

den Kugeln mit gekochtem Inhalt erſchien keine Spur des Lebens in jenen,

welche mit Kohlenſäure oder mit Waſſerſtoff angefüllt waren; wohl aber ſah

man Organismen in der mit erhitzter atmoſphäriſcher Luft verſehenen Kugel

und in der, welche Milch und Sauerſtoff enthielt. Die Kugel mit Fleiſch und

Sauerſtoff war gleichfalls geſprungen.

In der zweiten Verſuchsreihe benützt Dr. Child eine Porzellanröhre, die

theilweiſe mit Bimsſtein angefüllt war; das eine Ende derſelben ſtand in Ver

bindung mit einem Gaſometer und das andere mit der Kugel, welche die orga

niſche Subſtanz enthielt. Die Kugeln hatten, wie im erſten Verſuche, zwei

Hälſe, von denen der eine durch eine Kautſchukröhre mit dem Porzellanrohr

in Verbindung ſtand, während der andere in Schwefelſäure getaucht war. Der

mittlere Theil der Röhre, welche den Bimsſtein enthielt, wurde zur Rothglut

erhitzt, und erſt nachdem ſie lebhafte Glut erlangt, mit der Kugel verbunden.

Der Kork und der Hals der Kugel waren gleichfalls vor dem Verſuche ſtark erhitzt.

Ein Strom heißer Luft ſtrich dann durch den Apparat und die Kugel ſelbſt

ward 10 bis 15 Minuten lang gekocht. Nach dem Erkalten wurde die Kugel

verſiegelt. Erbſenmehl, Heu, gewöhnliches Mehl, Salbeiblätter und Sellerie

waren die Subſtanzeu, welche für dieſe Verſuche angewendet wurden.

Kleine Organismen wurden am 9. September in Gegenwart des gegneriſch

geſinnten Herrn Beale in einer Kugel gefunden, die am 18. Mai mit Erbſen

mehl und Waſſer gefüllt worden, und deßgleichen in zwei anderen, welche am

18. Juli mit Heuwaſſer gefüllt worden waren. In einer anderen Kugel war

das Reſultat negativ; ſelbſt mit ſtarker Vergrößerung konnten keine Organismen

nachgewieſen werden.

Das Auftreten von Bacterien in dieſen Verſuchen iſt nach dem Geſammt

ergebniß ſichergeſtellt, da es unter 13 Fällen acht Mal beobachtet worden. Daß

Paſteur in ſeinen ſo allgemein bekannt gewordenen Experimenten zu anderen

Reſultaten gelangt iſt und niemals das Auftreten von Organismen beobachtet

hat, rührt nach Dr. Child daher, daß der franzöſiſche Forſcher eine zu ſchwache

Vergrößerung, nämlich nur eine 350malige, angewendet hat. Auch Herr Slack,

der über Childs Verſuche im „Student“ berichtete, beſtätigt, daß man zum

Erkennen der kleinſten Organismen eine doppelte, dreifache und ſelbſt vierfache

Vergrößerung anwenden müſſe, als die von Paſteur benützte. Es muß ſich

ferner das Auge an das Erkennen dieſer Objecte gewöhnen, wie der Aſtronom

erſt durch Uebung ſehr naheſtehende Doppelſterne trennen lernt.

Dr. Child hegt nach ſeinen Verſuchen „gar keinen Zweifel an der That

ſache, daß Bacterien entſtehen können in hermetiſch verſiegelten Gefäßen, welche

einen Aufguß organiſcher Subſtanzen, thieriſcher oder vegetabiliſcher, enthalten
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und nur mit Luft verſorgt werden, die durch rothglühende Röhren gegangen

iſt; auch wenn alle Vorſichtsmaßregeln getroffen ſind, daß jede Portion durch

und durch erhitzt und der Aufguß ſelbſt durch und durch gekocht iſt. In wie

weit aber dieſe Thatſache die Frage nach der ſpontanen Entwicklung von

Organismen entſcheidet, iſt eine andere Sache.“ Es iſt nämlich möglich, daß

entweder die Keime der Bacterien dem kochenden Waſſer Widerſtand leiſten,

oder daß ſie ſpontan in der Flüſſigkeit entſtanden, oder endlich daß ſie gar

keine Organismen ſind. Dieſe letzte Möglichkeit hält Dr. Child für unzuläſſig,

und es bleiben die beiden anderen, welche durch dieſe immerhin ſehr intereſſan

ten Verſuche nicht entſchieden ſind.

Viel bedeutendere Reſultate erzielte der engliſche Arzt Dr. Charlton

Baſtian, der auf deutſchem Boden ſeine Studien gemacht und ſich in ſeinen

Ausführungen theilweiſe an Liebig anſchließt. Er verwirft auf Grund ſeiner

erſt kürzlich bekannt gewordenen Forſchungen ) die Paſteurſche Lehre von der

Entwicklung alles Lebens aus den im Weltall verbreiteten Keimen vollſtändig

und nimmt vielmehr an, daß Organismen ſich auch in derſelben Weiſe bilden,

wie Kriſtalle emporſchießen.

Die Organismen, welche Dr. Baſtian mit ſeinen Experimenten vorzüglich

ins Auge gefaßt hat – Monaden, Bacterien, Vibrionen und Leptothrir-Fäden

– ſind viel weniger weit von anorganiſcher Materie entfernt als ſelbſt Amoeba

und Protococcus, die nichts anderes als einfache Zellen mit Nucleus und jenen

ähnlich ſind, woraus die Textur der höheren Organismen beſteht. Sie ſtehen

noch tiefer ſelbſt als Profeſſor Häckels Moneren, die doch nur eiweißartige

Klümpchen ſind, denen – gleichwie den Kriſtallen – die Kraft des Wachsthums

und gelegentlich auch des Auseinanderbrechens innewohnt. Dr. Baſtians

Monaden ſind einfache, eiweißartige Flöckchen ohne jedwede Structur, nicht

größer als Sonnenſtäubchen; ſie unterſcheiden ſich von anorganiſcher Materie

nur durch ihre Vermehrungsfähigkeit. Auf der häutigen Oberfläche verſchiedener

organiſcher Aufgüſſe beſitzen dieſe Atome die Fähigkeit an einander zu wachſen

und ſich allmälig von dem flüſſigen Medium, in dem ſie ſchwimmen, abzuſondern,

bis ſie zu einer Amoeba-artigen Zelle ſich zuſammengebaut haben. Die große

Frage nun, auf deren Beantwortung der Streit über die Urzeugung (Generatio

spontanea, equivoca) hinausläuft, geht nun dahin: Wenn Monaden und Bac

terien in Löſungen angetroffen werden, welche alle anorganiſchen zur Erzeugung

eines lebenden Weſens erforderlichen Elemente enthalten, ſind dieſe lebenden

Atome, nach Art der Kryſtalle, die einfache Verbindung ihrer anorganiſchen

Elemente oder ſind ſie nur gezeugt worden von anderen ſchon vorher in der

die Löſung umgebenden Atmoſphäre exiſtirenden Monaden und Bacterien?

Drängt uns das Experiment zur Annahme der erſteren Alternative, ſo iſt

die Brücke zwiſchen der organiſchen und anorganiſchen Welt völlig hergeſtellt

*) The modes of origin of lowest organisms. London 1871.
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und Licht fällt auf den Urſprung des Lebens auf unſerer Planetenoberfläche.

Werden wir aber im Gegentheile durch die Ergebniſſe der Experimente zur Neu

begründung des Satzes omne vivum ex vivo geleitet, ſo bleibt das wiſſenſchaft

liche Reſultat ein durchaus negatives und wir ſind daraufhin nicht berechtigt

zu behaupten, daß die Geneſis lebender von unbelebten Weſen nirgends und

unter keinerlei denkbaren Umſtänden platzgreifen könne. Noch weniger ſind wir

berechtigt, eine ſolche urſprüngliche Entſtehung des Lebens für Zeiten unſerer

Erdgeſchichte zu verneinen, wo deren phyſikaliſch-chemiſcher Zuſtand erweislich

ein anderer geweſen. Der Umſtand, daß Dr. Baſtian in einer Flaſche nicht

künſtlich Bacterien hervorbringen kann, genügt nicht, um eine Negation feſtzu

ſtellen, für das was dermalen unter Profeſſor Häckels albuminöſen Klümpchen

am Meeresgrunde vorgehen mag oder für das, was vorging in einer Zeit im

Vergleiche zu welcher die Aera des Eozoon canadense noch jung zu nennen

wäre. Ginge man nun auch zu weit, wollte man behaupten, es ſei Dr.

Baſtian irgendetwas gelungen, welches als der Nachweis anorganiſcher Ahnen

für die Bacterien und Monaden angeſehen werden könnte, ſo bietet er doch

ganz außer allem Zweifel eine ſehr harte Nuß Jenen dar, welche an einen

ſolchen anorganiſchen Stammbaum zu glauben ſich weigern. Wir wollen einige

ſeiner Argumente näher betrachten.

Augenſcheinlich iſt die erſte an derartige Experimente zu ſtellende Anfor

derung die abſolute Ausſchließung jedweden organiſchen Keimes von der Löſung,

in welcher das Erſcheinen neuer Organismen erwartet wird. Die gewöhnliche

Methode beſteht darin, die flüſſige Löſung in einer undurchdringlichen Flaſche

zu iſoliren bei gleichzeitiger genügender Erhitzung ihrer Temperatur, um dadurch

jedes und alles lebende Weſen zu vernichten. Dann wird es nöthig, zu beſtimmen,

welches der höchſte Hitzegrad ſei, der noch die Erhaltung ſolcher lebenden Weſen

zulaſſe als ſich möglicher Weiſe in der Flaſche befinden, ehe ſie zugeſiegelt

wird. Nun herrſcht über dieſen Punkt bei allen Forſchern eine überraſchende

Einhelligkeit. Sie nehmen alle allgemein an, daß keines der organiſchen Weſen um

die es ſich bei ſolchen Experimenten handelt – wenn in Flüſſigkeit befindlich –

einer während 15 Minuten auf 100° C. erhaltenen Temperatur widerſtehen

könne. Bei Schwanns Experimenten wurden die gebrauchten Löſungen während

einer ſolchen Friſt zum Sieden gebracht während der obere Theil der Flaſche

mit calcinirter Luft gefüllt ward, wodurch alle lebenden Keime während ihres

Durchganges durch eine rothglühende Röhre zerſtört worden ſein mußten. Wenn

alle dieſe Vorſichtsmaßregeln um jede denkbare organiſche Lebensquelle fernzu

halten genau getroffen wurden, wie bei den Verſuchen von Schwann und

Paſteur, ſo zeigte ſich nachträglich keine Lebensſpur in den Flaſchen, und dieſes

Ergebniß ſchien für einige Zeit die Frage gelöst zu haben. In der That kann

auf den erſten Anblick nichts zwingender erſcheinen als dieſer Schluß. Geſtattet

man der die Keime enthaltenden Luft den Zutritt in die Flaſchen, ſo erhält



man Bacterien; wo nicht, zeigen ſich auch keine Bacterien. Folglich kann es

offenbar keine Bacterien ohne organiſche Abſtammung geben.

Wendet man aber auf dieſes Argument eine ſchärfere Kritik an, ſo findet

man mit Dr. Baſtian, daß es nicht mehr ganz ſo zwingend erſcheint. Wir

müſſen im Auge behalten, daß wir nicht zuverläſſig wiſſen, ob die Luft

mit lebensfähigen Bacterien- und Vibrionen-Keimen wirklich gefüllt iſt. Die

Eriſtenz dieſer für uns ganz unwahrnehmbaren Keime iſt nämlich ſelbſt nur ein

aus der Eriſtenz dieſer Weſen gezogener Schluß. Die Doctrin omne vivum

ex vivo kann hier nicht als Zeuge auftreten. Man muß es vielmehr gelten

laſſen, wenn Jemand behaupten wollte, daß mit anderen, verſchieden gearteten

Flüſſigkeiten man andere Reſultate erzielt haben würde, oder daß der Proceß,

welchem die Flaſche behufs Ertödtung alles organiſchen Lebens unterzogen

wurde, auch die darin enthaltene flüſſige Löſung zur Erzeugung neuen Lebens

unfähig gemacht hat. Bei Schwanns Verſuchen waren beiſpielsweiſe die in der

abgekühlten Flüſſigkeit vor ſich gehenden molecularen Veränderungen oft von

der Entbindung von Gaſen begleitet, die ſtets eine außerordentliche Spannung

und mitunter das Berſten der Flaſche verurſachten. Den Gegnern der Keim

lehre ſteht es völlig frei, das Nichterſcheinen neuer Organismen nicht auf den

Ausſchluß aller Keime, ſondern auf die abnorme, in der Flaſche durch die

befreiten Gaſe hervorgebrachte Spannung zu ſchieben.

In der Abſicht, einem ſolchen Dilemma zn entgehen, entſchloß ſich Dr.

Baſtian, den oberen Theil der Flaſche einfach luftleer zu machen in der Voraus

ſetzung, daß ein luftleerer gerade ſo wie ein mit calcinirter Luft gefüllter Raum

für den Aufenthalt etwaiger Lebenskeime ungeeignet ſei. Die Luftleere ſtellte

er auf die einfachſte Weiſe her. Der Flaſchenhals wurde faſt zur Capillarität aus

gezogen und dann, während die ſchnell ſiedende Flüſſigkeit den Dampf ausſtieß,

mittelſt des Löthrohres hermetiſch verſchloſſen. Als die Flüſſigkeit abgekühlt war,

verblieb noch genug leerer Raum in der Flaſche, um jede läſtige Spannung

befreiter Gaſe zu hindern. Da nach allgemeiner Annahme eine Temperatur von

100 ° C. während 15 Minuten genügt, um jeden organiſchen Keim zu ver

nichten, ſo unterwarf Dr. Baſtian ſeine Flaſche während voller vier Stunden

einer Hitze von 140 bis 150 ° C. Die auf ſolche Art gewonnenen Reſultate

ſind in hohem Grade intereſſant. Es war nämlich mehrere Wochen nachher

in der urſprünglich ganz klaren Flüſſigkeit, welche die Flaſchen enthielten,

bei einigen eine Trübung zu finden, die ſich bei näherer mikroſkopiſcher

Beſichtigung aus dem Vorhandenſein von Bacterien und anderen niederen

Organismen, wie Monaden, Vibrionen und Leptothrix-Faſern, erklärte. Das

nachträgliche Erſcheinen von Organismen in dem hermetiſch verſchloſſenen Gefäß

beweist ſomit, daß Leben nicht bloß aus Zeugung ſondern auch auf bloß

chemiſchen Wege entſteht. In einigen anderen Flaſchen aber war keine Spur von

Organismen zu entdecken; in allen dieſen Fällen fand jedoch Baſtian, daß ſowohl das

Erſcheinen wie das Nichterſcheinen lebender Organismen von dem Charakter der
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angewendeten flüſſigen Löſung abhänge. Aufgüſſe, die eine große Menge

organiſirbarer Stoffe enthalten, erwieſen ſich im Allgemeinen auch reich an

lebenden Weſen, während dagegen nur wenige oder gar keine in ſolchen Löſungen

vorkamen, die arm an organiſirbarer Materie waren. Die gewöhnlich ver

wendeten Subſtanzen waren Aufgüſſe von Heu, Rüben, Fleiſch oder Urin. Da

aber alle dieſe Subſtanzen aus vorhergegangenem organiſchen Leben herrühren

– ein Element welches Dr. Baſtian ſo viel als möglich eliminirt wiſſen

wollte – ſo begann er Verſuche mit rein anorganiſchen jedoch organiſirbare

Stoffe enthaltenden Löſungen anzuſtellen, wie Soda-Phosphorſäure, ammoniak

haltiges, weinſteinſaures, eſſigſaures und ſauerkleeſaures Salz. Mit dieſen Sub

ſtanzen gelang es ihm, Monaden, Fungusſporen, ſpiralförmig gewundene,

organiſche Fibern und confervenartige Faſern zu erhalten.

Auf Grund dieſer ſorgfältigen Unterſuchungen behauptet Dr. Baſtian die

Möglichkeit auch einer Entſtehung de novo anſtatt ex ovo. Nicht aus dem Ei

allein, nicht aus dem Keime nur geht das Leben hervor; auch eine Neuſchöpfung

finde in der Natur ſtatt. Bacterien, Torulae und andere lebende Weſen, welche

auf ſolche Art durch Neubildung ins Daſein gekommen ſeien, vermöchten ſich

dann ebenſowohl fortzupflanzen, wie die aus einem Elternſtamme entwickelten. Für

die von ihm angenommene Form der Urentſtehung hat Dr. Baſtian den Aus

druck „Archebioſis“ gewählt.

Zur Entſcheidung der angeregten Frage iſt es natürlich vor allem nöthig,

die angeſtellten Verſuche als formell gelungen zu erweiſen, ſo daß kein Irrthum

betreffs des luftdichten Verſchluſſes, der Anwendung jener Hitzegrade und der

nachfolgenden Beſichtigung mit dem Vergrößerungsglaſe behauptet werden könne.

Ueber dieſen Punkt giebt Baſtian auf 25 Seiten die Ergebniſſe von 65 ver

ſchiedenen Erfahrungsverſuchen. Die an ein wahrhaft vertrauenswürdiges

Experiment zu ſtellenden Anforderungen ſind jedoch ſo ſchwer zu erfüllen, daß

es voreilig ſein könnte, zuſagen, Dr. Baſtian habe die Lehre der Panſpermiſten über

den Haufen geworfen. Nichtsdeſtoweniger kann nicht geleugnet werden, daß, ſo

lange die Panſpermiſten keine befriedigende Erklärung für Baſtians Experi

mente zu geben wiſſen, die Kraft der rein negativen Schlüſſe Schwanns und

Paſteurs ſehr weſentlich eingebüßt hat. Hier ſind unter Erfüllung aller von

Paſteurs geforderten Bedingungen lebende Weſen in einer Flaſche gefunden

worden, und es liegt nunmehr den Panſpermiſten ob, den Weg zu bezeichnen,

auf dem dieſe Organismen anders als durch Urzeugung aus den organiſirbaren

Stoffen der angewendeten Löſungen in die Flaſchen gelangt ſein können. Welche

Einwendungen gegen Baſtians Experimente ein anderer engliſcher Forſcher, Dr.

Sanderſon, erhoben hat, iſt kürzlich im „Ausland“ mitgetheilt worden ). Es iſt

auch ferner wahrſcheinlich, daß die beharrlichen Anhänger der Keimlehre die

Frage aufwerfen werden, ob wir ſicher ſein können, daß auch die Hitze von

!) Ausland Nr. 4, S. 96.
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140 bis 150 ° C. alles vorhandene Leben unbedingt zerſtört? Will doch

Wymann durch ſeine Experimente nachgewieſen haben, daß die Keime der

niedrigſten organiſchen Weſen ſelbſt nach vierſtündigem Kochen nicht vernichtet

werden. Durch die engliſchen Forſchungen angeregt, hat auch in der That die

franzöſiſche Akademie der Wiſſenſchaften ganz kürzlich erſt den alten Streit

wieder aufgenommen und es ſind dort abermals die Meinungen hart auf ein

ander geplatzt. Die Herren Frémy und Trécul griffen die Panſpermiſten an,

indem der erſtere in Abrede ſtellte, daß die Luft die Hefe-Keime in einen

gährenden vegetabiliſchen Saft bringe, daß es vielmehr die albuminöſe Materie

des Pflanzenſaftes ſelbſt ſei, welche in Berührung mit der Luft ſich in Hefe

verwandle; der zweite behandelte die Frage der Milch- und Alkoholhefen in

ähnlichem Sinne. Herr Paſteur begnügte ſich zu behaupten, daß ſeine Erperi

mente und die daraus gezogenen Schlüſſe dadurch in keiner Weiſe entkräftet

werden können!). Seine Anſicht theilten die Herren Balard und Emile Blan

chard*). Daß ſich auch der geiſtliche Herausgeber der „Mondes“, Abbé Moigne

auf Seite der Panſpermiſteu ſtellte, bedarf kaum der Erwähnung. Im Ganzen

iſt aber die große Debatte, welche die franzöſiſche Akademie in den Sitzungen

vom 18. December 1871 bis 19. Februar d. J. beſchäftigte, für die Entſchei

dung der wichtigen Streitfrage ziemlich unfruchtbar geblieben, und es werden

wohl noch viele und mannigfache Verſuche angeſtellt werden müſſen, bevor dieſe

für die Biologie ſo hochwichtige Frage entſchieden werden kann.

Ohne hier für die eine oder die andere Anſicht Partei ergreifen zu

wollen, möchten wir nur darauf hinweiſen, wie die Heterogenie – wäre ſie

auch nicht durch Baſtians Experimente in den Bereich der Wahrſcheinlichkeit

gerückt worden – ſozuſagen ein Poſtulat der Darwinſchen Lehre iſt, wenn

auch der britiſche Forſcher ſelbſt die Frage der Urzeugung eher verneint als

bejaht. Trotz der Einwendungen des geiſtreichen Gelehrten Herm. J. Klein *)

ſcheint uns doch die Meinung Prof. Häckels am zutreffendſten, daß, wenn die

Urzeugung bis jetzt auf dem Wege des Experiments mit Sicherheit noch nicht

nachgewieſen werden konnte, doch andererſeits auch die Unmöglichkeit eines

ſolchen Vorganges niemals bewieſen werden könne *). Wie trefflich die Hypotheſe

der Heterogenie mit der Darwin'ſchen Umwandlung der Arten harmonirt,

wie die eine Anſicht die andere ergänzt, hat Pennetier in ſeinem oben erwähnten

Buche °) ſchlagend dargethan.

Augsburg. Friedrich v. Hellwald.

--

*) Les Mondes. Tome XXVII. Nr. 4. S. 161.

*) Ibid. T. XXVII. Nr. 5. S. 214.

*) Klein. Entwicklungsgeſchichte des Kosmos. Braunſchweig 1870. 8. S. 152–166,

*) Häckel. Natürliche Schöpfungsgeſchichte. S. 281.

*) L'origine de la vie. S. 266–279.
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Farbige Sculptur.

In der Gipsgießerei des Oeſterreichiſchen Muſeums für Kunſt und Induſtrie

ſteht augenblicklich die Mamorſtatue eines Apollo, welche, bei Salona in Dal

matien gefunden, jetzt Eigenthum des Muſeums zu Agram, unter Leitung

Profeſſör Königs hier reſtaurirt wurde. Bei der Reinigung kam auf dem

Gewande derſelben ſehr deutlich der Ueberreſt rother Bemalung zum Vorſchein,

einmal wieder einer der jetzt ſchon kaum mehr zu zählenden Beweiſe der Viel

farbigkeit antiker Sculptur. Mit jedem ſolchen neuen Falle bringt ſich aufs

Neue die Frage in Erinnerung, an der ſich jetzt ſchon Mancher gemüht hat,

wie dem gegenüber unſere farbloſe Sculptur zu beurtheilen iſt. Daß den

Meiſten von uns Bemalung von Statuen oder Abgüſſen ſelten zuſagen würde,

iſt gewiß; daß Griechen und Römer, und nicht ſie allein, andern Geſchmack

hatten, iſt jetzt ebenſo gewiß. Wer hat, wenn es hier nur ein Richtiges giebt,

Recht? Wir können uns von dem uns Angewöhnten ſchwer losmachen, deſſen

Berechtigung theoretiſirende Kunſtbetrachtung obendrein ausdrücklich hat dar

thun wollen; anderſeits ſind wir doch ziemlich einſtimmig darin, ſelbſt wer ſonſt

faſt in Allem auf das Alterthum wie von oben herabſehen möchte, deſſen

Plaſtik als ein Weſen höherer Art zu reſpectiren. Was antike plaſtiſche

Weiſe war, trägt man deßhalb Bedenken, vom Standpunkte heutiger Art aus

ohne Weiteres zu verurtheilen. Hin und her ſchwanken hier die Anſichten.

Als umſtändlichere Aeußerung dieſes Schwankens nehmen wir das neue

Schriftchen eines angeſehenen Berliner Künſtlers entgegen: Die Polychromie

vom künſtleriſchen Standpunkte. Ein Vortrag für eine Anzahl

befreundeter Künſtler und Kunſtverſtändiger, aufgezeichnet von

Eduard Magnus. Bonn 1872. Der Verfaſſer hat ſich das Problem ſehr

im Kopf herumgehen laſſen und es iſt Vieles recht intereſſant, was er von

ſeinen Ueberlegungen auch mit einigen Abſchweifungen vom Thema mittheilt.

Ganz ins Reine iſt er freilich durchaus nicht gekommen.

Nehmen wir einmal an, was er in Bezug auf farbige Sculptur als

Poſtulate ſeines künſtleriſchen Gefühls hinſtellt, ſo erfahren wir, daß Reliefs

farbig ſein dürfen, ebenſo Rundbilder, wenn ſie im Zuſammenhange mit der

Architektur, für welche er wenigſtens einige Farbe ebenfalls wünſcht, geſetzt

werden, dagegen ſollen iſolirter daſtehende Rundbilder eigentlich keine Farbe

haben – und doch wieder, meint Magnus, wenn wir da auch keine Farben
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geradezu haben wollen, iſt uns doch ein gewiſſer Ton, eine Patina, wie ſie die

Oberfläche des Materials mit der Zeit durch Verwitterung von ſelbſt annimmt,

angenehm. Lieber als von Natur will er ſie aber unter Einfluß der künſt

leriſchen Ueberlegung entſtehen ſehen, ſie ſoll auf Wirkung berechnet künſtlich

angebracht werden. Er läßt ſich weiter ſogar herbei, eine Anzahl von Fällen

zu conſtatiren, wo bunte Farbe ihm trotz aller Voreingenommenheit auch bei

Rundbildern gefallen habe. Kurz, es ſcheint, als wolle er am Ende doch farbige

Sculptur durchweg ertragen, ja wünſchen, wenn nur nicht bei der Ausführung,

an die er ſich ſelbſt gemacht hat, ſo leicht die Sache erſt ſcheine, unüberwind

liche Hinderniſſe ſich einſtellten. Namentlich wiſſe man mit dem Auge, das,

wenn man eine Statue einmal färbe, nicht farblos bleiben könne, nichts

Befriedigendes anzufangen. Die Alten hätten ſich hier wohl über Manches

leichter hinweggeſetzt, ſie ſeien ja ein wenig wie die Kinder geblieben, während

unſer ausgewachſeneres Geſchlecht conſequent ſein und, da nun einmal Statuen

um des Auges willen unmöglich ganz in Farbe durchzuführen ſeien, lieber auf

alle Farbe verzichten wolle. Decorative Sculptur mag daher farbig ſein, die

ſelbſtſtändige Sculptur ſoll entſchieden farblos bleiben; darauf läuft ſchließlich

bei Magnus die hin und her gehende Erwägung als auf ihr Reſultat hinaus.

Doch wo iſt die Grenze, fragt wohl Jeder; weiße Statuen in farbiger

Umgebung verurtheilt er ſelbſt gelegentlich ſogar ganz ausdrücklich. Folgt man

Magnus, verlangt man die Farbe wieder in der Architektur, verwendet man

ſie auch für die Sculpturen, die ihr nahe verbunden ſind, ſo wird es von

ſelbſt weiter und weiter gehen und auch die ſelbſtſtändige Sculptur kommt

dann ſicher mit an die Reihe. Es hat alſo den Anſchein, als würden die ver

meintlichen Kinder des Alterthums doch wieder Recht behalten als das, was

ſie in der Kunſt nun einmal waren, jedenfalls recht geſcheidte Kinder. Soll

außerdem einmal das heutige Urtheil als ſo beſonders maßgebend in Anſchlag

gebracht werden, ſo muß man das freilich zugeben: farbige Plaſtik will nicht

leicht gefallen, aber die farbloſe, die Plaſtik, wie ſie heute eben iſt, gefällt auch

wenig, ſie iſt ſicher nicht populär. Wer weiß, ob ſie es nicht mehr werden

wird, wenn ſie wieder zugleich in Farben ſpricht? So etwas ſcheint Magnus

auch in den Sinn zu kommen da, wo er mit einem „Seufzer“ ſchließt.

Willig ſind wir gefolgt, wir haben uns der Gedankenfahrt des Autors

überlaſſen, ging es auch manchmal über Stock und Stein und, wie es ſcheinen

wollte, zuweilen etwas im Kreiſe herum. Als geduldige Paſſagiere dürfen wir

uns nun wenigſtens einige Klage erlauben, zumal über eines. Unſer Lenker

mag die Gelehrten nicht und wenn ſie auch zugleich ſelbſt Künſtler ſind; ver

dankt man ihnen doch überhaupt erſt das unbequeme Problem der Polychromie,

mit dem man ſich nun quälen muß. Zeigte ſich ſo ein Federfuchſer einmal

am Wege und war es auch ein Semper, wo wir gemeint hätten, dem könne

man wohl einmal die Zügel überlaſſen, er würde das Gefährt ein gutes

Stückchen raſch weiter bringen, da wurde Magnus ganz böſe und ſchalt ihn
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hart, wie er z. B. in ſeinen „müßigen Grübeleien“, ſo weit ginge, gar darüber

nachzudenken, ob Zeichnung oder Plaſtik die ältere Kunſt ſei. Wir mußten alſo

raſch vorüber; „wem in der Welt wäre damit gedient?“ Wir können trotz

dem nun aber nicht von der Behauptung laſſen, daß gerade für den, der ſich

mit der Polychromie in der geſammten Kunſt des Alterthumsals mit einer

ihm auffallenden Erſcheinung auseinanderſetzen will, die Beachtung der Auf

einanderfolge von Malerei und Plaſtik in der Kunſtentwicklung des Alterthums

ganz beſonders förderlich iſt.

Entſchieden wog in der Urzeit der antiken Kunſt, als das Nil-Land und

Aſſur ihre tonangebenden Sitze waren, die Darſtellung auf der Fläche vor.

Rund-Sculptur exiſtirte kaum. Relief-Darſtellung gab es ſo wenig, wie eine ent

wickelte Malerei. Relief und Malerei lagen, wie im Keime, in ſehr bunter und

ſehr markirter Umrißdarſtellung, die Alles war. Aus dieſer farbigen Hülle kam

die Relief-Darſtellung der Griechen hervor, innerhalb derſelben geſtaltete ſich

ihre freie Plaſtik. Gerade die Thatſache relativer Jugend der Plaſtik – nicht

als kindiſcher Verſuch, ſondern als durchgebildete Kunſtform – bietet deßhalb

eine etwas ſchärfere Erklärung für die antike Polychromie, als der wennauch

nicht unrichtige, aber doch etwas vage Satz bei Magnus, daß die Griechen

„hineingeboren“ ſeien in die Vielfarbigkeit der Kunſt. Daß die Natur des

Südens dabei im Spiele war, daß der in ihr ſich bildende Sinn jener Völker

die Farbe auch in der Kunſt hegte und pflegte, will Magnus gar nicht zugeben.

Er wiederholt es zwei Mal, daß die Griechen die Farbigkeit ihrer Kunſt aus

dem Orient erhalten, ſie nicht in ihrem Lande erfunden hätten. Unſeres Wiſſens

liegt aber jener Orient doch auch im Süden und zeigt dieſelben Farben

erſcheinungen in ſeiner Natur wie Griechenland.

Was den Alten alſo von Allgegenwart der Farbe in der Kunſt als ſelbſt

verſtändlich durch die Entwicklungsgeſchichte der Künſte gegeben war, das findet

unſere heutige Seulptur und der plaſtiſche Sinn, ſo weit er vorhanden iſt,

nicht vor. Es iſt nicht nur keine Gewöhnung an bunte Plaſtik, ſondern vor allem

keine im Zuſammenhange mit architektoniſcher und plaſtiſcher Form ſtyliſirte

Farbe vorhanden. Die Farbe iſt maleriſch ſelbſtſtändig geworden, in dieſer

Art für Plaſtik wie für Architektur unbrauchbar. Bei ſolcher rein maleriſch

gewordener Farbe entſteht dann auch gleich, wenn von farbiger Plaſtik die Rede

iſt, die Vorſtellung von einem ſehr äußerlichen Bemalen der Sculpturen und

man ſieht gleich die gefährliche Klippe Täuſchung verſuchender Naturähnlichkeit

in der Färbung, man ſpricht von Wachsfiguren, während im Alterthume es

ein beſonderes farbig-plaſtiſches, farbig-tectoniſches Denken gab, wovon wir

leider ſehr, ſehr wenig Genaues wiſſen. Wie verſchieden es in ſeinen Erzeug

niſſen aber von naturnachahmender Farbenkunſt war, beweist uns die eine uns ſogar

ſehr gut und auch in ihrer geſchichtlichen Wandelung bekannte Farbenſcala, in

der die griechiſche Töpferei ſich bewegte.
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Bei dem unbezweifelbar entſcheidenden Einfluſſe, welchen die antiken Ueber

reſte überhaupt auf die moderne Plaſtik geübt haben, hat der ihrer Farbe

beraubte Zuſtand antiker Sculpturen, die zum Vorſchein kamen, für die moderne

Marmor-Sculptur, der außerdem das ſelbſt in Italien koſtbarere Material mehr

als den Griechen imponirte, in geradezu entgegengeſetzter Richtung eine Tradition,

die Tradition der Farbloſigkeit, geſchaffen, als die orientaliſche nur in Farbe

lebende Kunſt ſie der Plaſtik der Griechen mit auf den Weg gab. Wie

abhängig wir auch auf dieſem beſondern Gebiete von der Antike und ſelbſt dem ſozu

ſagen zufälligen Zuſtande, in dem ſie ſich uns bietet, ſind, zeigt ſich ja deutlich

darin, daß das durch Oxidirung gefärbte Material der antiken Bronzen in der

modernen Kunſtübung eine Art von polychromer Bronze-Technik ſogar zur Mode

ſache gemacht hat. Mag man ſich noch ſo ſehr gegen eine ſolche Abhängigkeit

ſperren, es wird das nicht ausbleiben, daß die bei genauerer Betrachtung ſich

immer mehrenden Funde farbiger antiker Sculpturen die ganze neue Kunſtweiſe

nach und nach beeinfluſſen. Iſt doch außerdem, wenn wir, ſo weit wir können,

auf die Kunſt aller Zeiten und Völker ſehen, die Farbloſigkeit in Plaſtik und

Architektur, in die gerade unſer Geſchlecht noch hineingewachſen iſt, eine ver.

hältnißmäßig beſchränkte Ausnahmeerſcheinng, bei der ſchon viele Anzeichen es

verrathen, daß ſie in ihrer rigoroſeſten Form zu Ende geht. Als ein ſolches

Anzeichen war uns auch die Magnusſche Schrift intereſſant. Die Künſtler

werden ſich immer mehr dahineindenken, daß von der Schablone befreit, farbig,

wie die ganze Natur, auch die geſammte Kunſt wieder werden will. Weist die

Antike anregend auf dieſen Weg, läßt ſie ſich noch manchen belehrenden Wink

abgewinnen, ſo giebt ſie in ihrer Zerſtörung doch keine fertigen Recepte mehr,

nach denen man arbeiten könnte, und die Gefahr zu unſelbſtſtändiger Abhängigkeit

iſt deshalb von vornherein nicht zu befürchten. Eigener Geſchmack hat vielmehr

freieſte Bahn.

Beſonders unerträglich werden vermuthlich und hoffentlich bald in ihrem

todten Weiß die Gipsabgüſſe werden, um ſo mehr, als ſie ſo vorwiegend in

das farbige Innere der Wohnräume als ſtörende Flecken hineingeſetzt werden.

Hier iſt ein nächſtliegendes Feld für Verſuche in der Polychromie. Hier erlaubt

geringe Koſtſpieligkeit, ſie im ausgedehnteſten Maße anzuſtellen. Und viel zu

verſuchen und zu verarbeiten giebt es jedenfalls; denn es handelt ſich um

Wiedergewinnen einer für Plaſtik und Architektur eigenthümlich ſtyliſirten Farbe,

wie um ein Wiederfinden verlorener Tonarten, gewiß auch um Erprobung

manches techniſchen Verfahrens.

Wien. Conze
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Die akademiſchen Publicationen ungariſcher Geſchichtsquellen von

1850 bis 187071.

Beſprochen von F. K r on es.

Schluß.

Ganz anderen Schlages iſt der Staatsmann, Kirchenfürſt, Gelehrte und

Schriftſteller, deſſen Werke in dem II.–VI.; IX.–X.; XIX, XX, XXV. Band

dieſer Abtheilung der Monum. Hung abgedruckt ſind und mit dem XXL, XXII.

gleicher Folge ganz vollſtändig vor uns liegen werden. Zum erſten Male wird

eine gute Geſammtausgabe der Werke des Anton Vrancſics (Verantius), bisher

nur theilweiſe bekannt und äußerſt zerſtreut !), abgeſchloſſen. Die erſten ſieben

Bände publicirte (1857–1866) A. Szalay, die weiteren drei G. Wenzel, der

auch den eilften, als Schlußband, liefern wird. Ein zwölfter ſoll dann eine

Art Nachleſe und das unentbehrliche alphabetiſche Materienregiſter über alle

zwölf Bände enthalten. Der I. Band umfaßt die in lateiniſcher Sprache

geſchriebenen hiſtoriſchen Arbeiten des Verantius, der II. die in magyariſcher

Sprache abgefaßten Denkwürdigkeiten, unter Anderm auch als Beigabe die

Aufzeichnungen des Ofner Bürgers Thomas Bornemisza (S. 193 f.) und das

Leben des Peter Beriſzló von Joh. Tomka Marnavich (S. 217 f.).

An hiſtoriſcher Bedeutung überwiegen die lateiniſchen Aufzeichnungen,

doch ſind auch die magyariſchen Memoiren über Ungarns Schickſale ſeit 1506,

Belgrads Fall, die Verſchwörung gegen K. Ferdinand I. u. ſ. w. von hervor

ragendem Intereſſe. Auch urkundliche Beiträge zur Geſchichte des Autors in

ſeinem ſtaatsmänniſchen Wirken finden ſich beiden Abtheilungen angefügt. Der

III.–V. Band enthält die Actenſtücke oder Relationen über die beiden Geſandt

ſchaftsreiſen des Verantius (1553–1554; 1567–68) an die Pforte, mit

Einſchluß der diplomatiſchen Correſpondenzen aus den Jahren 1555–1557.

Vom VI.–X. Bande laufen die vermiſchten Briefe (1538–1571), in denen

eine Fülle von Aufklärungen über die Verhältniſſe und leitenden Perſönlichkeiten

Ungarns ruht. Nicht wenige derſelben ſind allerdings ſeit Pray bekannt ge

worden, immerhin iſt die Maſſe der bisher nicht veröffentlichten unverhältniß

mäßig groß.

!) Man vgl. das, was an Briefen und Denkwürdigkeiten Pray, Kovachich. Podhradezky

und ältere Sammelwerke veröffentlichten.
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Zwiſchen die ſtattlichen Bände der Ausgabe des Verantius († als Graner

Primas im Jahre 1573) ſchob ſich als VII. der Mon. Hung. II. a. ein

Sammelband intereſſanter Denkwürdigkeiten für die Zeit von 1592–1613,

eine der bewegteſten drüben und hüben der Leitha. Es ſind ſämmtlich Memoi

ren in magyariſcher Sprache; zunächſt Aufzeichnungen Stefan Illésházis, des

bekannten Vermittlers der Wiener Abmachungen v. J. 1606 und Führers der

Ständeſchaft, welcher 1609 als Palatin ſein Leben ſchloß; ſodann Denkwür

digkeit aus der Feder des ſiebenbürgiſchen Adeligen Franz Mikó von Hidvég

(1592–1612), der als Obercapitän der drei Széklerſtühle Cſik, Gyergyó und

Käſzon, ſodann als Oberkämmerer Gabriel Bethlens, Reichsſchatzmeiſter der

verwittweten Katharina von Brandenburg, und Georg Rákóczis I. bis zu ſeinem

Todesjahre 1635, eine bedeutſame Lebensſtellung einnahm. Samuel Biró ſetzte

dieſe kurzgefaßten aber gehaltvollen Memoiren bis zur Anerkennung der ſieben

bürgiſchen Fürſtenwürde Bethlens (1613) fort. Der Herausgeber dieſes Bandes,

G. Kazinczy, fügte (1863) an dieſe Memoiren einen reichhaltigen Anhang

(S. 240–331) von Actenſtücken in magyariſcher und lateiniſcher Sprache,

erſtere beziehen ſich auf die Geſchichte Siebenbürgens von 1598–1611, letztere

enthalten intereſſante Varia, ſo z. B. einen Dialog der oberſten Feldhauptleute

und Kriegsverweſer von Gran (1594), nämlich David Ungnads, Grafen Hardeck,

Prauns und Galls; eine verſificirte Quaerela ad caesarem (Rudolphum) und drei

Stücke zur Lebensgeſchichte Illésházis, ſämmtlich lateiniſch.

Im Jahre 1863 wurden zwei weitere Bände der Abtheilung Scriptores

veröffentlicht. Der eine, in der Reihenfolge der XI., umfaßt die Schriften des

Freiherrn Peter Apor von Altorja, im Szekler-Lande, eines der angeſehenſten

Adeligen und Kronbeamter Siebenbürgens, geb. 1676, zu Klauſenburg und

Tyrnau, an der Hochſchule des katholiſchen Ungarns, (1693–1696) gebildet

und bereits 1699 als Obergeſpan von Küküllö beſtallt, mit welchem Amte ſich

ſpäter noch andere Würden und Dienſtleiſtungen verknüpften. Dieſer Mann,

dem es weder an Gemüth noch Bildung gebrach, durchlebte die bewegte Epoche

der Revindication Siebenbürgens 1686–1696, die Rákócziſche Inſurrection

(17.02–1711) und war Zeitgenoſſe der Türkenkriege Karls VI. und des

Kampfes um die pragmatiſche Erbfolge Maria Thereſias. Er hinterließ dreierlei

Denkwürdigkeiten, deren Herausgabe G. Kazinczy beſorgte. Zwei davon ſind

in lateiniſcher Sprache abgefaßt. Der „Lusus mundi et ejusdem actus sceni

cus . . .“ wie der Anfang des langen Titels lautet, liefert eine ſehr genaue

und umſtändlich belegte Geſchichte der alten Familie Apor – abgefaßt i. I.

1727 „zur dankbaren Erinnerung der Nachkommen“. Wichtiger für uns iſt

das zeitgeſchichtliche Werk: Synopsis mutationum notabiliorum aetate mea in

Transsylvania et progressus vitae meae (S. 119–312), worin der Lebensgang

des Verfaſſers mit der Chronik des Erlebten von 1676–1748 verflochten

erſcheint. Dieſe Denkwürdigkeiten eines mithandelnden Zeitgenoſſen von redli

cher, ziemlich vorurtheilsfreier Geſinnung haben einen doppelten Werth, da ſie
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einerſeits ſachlich wichtige Aufſchlüſſe bieten, andererſeits für die von Partei

leidenſchaften mächtig erregte Zeit der Rákócziſchen Wirren ein Correctiv

abgeben, deſſen man ſich bei der Benützung anderer zeitgenöſſiſchen Quellen

bedienen kann. Apors Synopſis iſt in Hinſicht der Parteianſchauung ein Seiten

ſtück zur ausführlicheren Zeitgeſchichte (1661–1711) des Michael Cſerei von

Nagy-Ajta"), mit der uns bruchſtückweiſe Katona bekannt machte und deren

Geſammtausgabe G. Kazinczy i. I. 1862 unternahm. Dieſer Cſerei, in dienſt

licher und befreundeter Beziehung zum Hauſe Apor, lieferte, wie Apor ſelbſt

in der Synopſis bemerkt, genealogiſche Materialien zu dem genannten Werke,

überdies werthvolle Ergänzungen und Noten zum dritten, magyariſch geſchrie

benen Werke unſeres Peter Apor. Letzteres führt den langen, charakteriſtiſchen

Titel: „Metamorphosis Transsylvaniae, d. i. die Veränderung Siebenbürgens

aus dem in den einfachen, beſcheidenen Zeiten geweſenen Wohlſtande zur

Armuth in ſeiner gegenwärtigen hochmüthigen, eitlen, zerrütteten Beſchaffenheit;

zu der ſich zeitlebens nie bekannte, ſondern in der alten, demüthigen Einfachheit

Siebenbürgens bis zum Tode verharrte und dies zum ewigen Gedächtniß der

Nachkommenſchaft beſchrieb: Baron Peter Apor von Altorja, ein treuer Vater

landsſohn und kerniger Székler, der den Verfall ſeines Vaterlandes beklagt.

Er beendigte ſeine Arbeit 1736 im 60. Lebensjahre „ „im Herrnhofe zu Altorja.““

Der zweite, kürzere Titel lautet: „Metamorphosis Transsylvaniae oder die

alten Gewohnheiten und Standesbräuche Siebenbürgens, welche waren, ver

gingen und neu entſtanden.“ Es iſt ein ganz willkommenes Stück der Cultur

geſchichte Transſylvaniens.

Der XII. Band der Monumenta Hung. umfaßt die erſten vier Bücher

Ungaricarum rerum des in der Gelehrtenwelt des 16. Jahrhunderts beſtberufenen

Venetianers Joh. Mich. Bruto (Brutus), geb. 1517, den wiſſenſchaftliches

Streben und Launen des Geſchickes im Weſten und Oſten Europas herum

trieben, bis er, fern der Heimat, im Siebenbürger-Lande 75 Jahre alt (1592,

16. Mai) ein bewegtes und thätiges Leben ſchloß. Wie ſeine älteren Lands

leute, der Ascolitaner Bonfin und der Florentiner Buonacorſi (Phil. Callima

chus „experiens“) wurde auch er Geſchichtſchreiber fremder Staaten und

Völker. Die Beziehungen zu Ungarn-Siebenbürgen, durch Biſchof Franz For

gäch von Großwardein und die Báthorys geſchaffen, veranlaßten ihn, eine

Geſchichte Ungarns zu ſchreiben und dort anzuknüpfen, wo Bonfin, ſein Vor

gänger, die Decades rerum Hungaricarum ſchloß. Von dem Geſchichtswerke

des Brutus beſitzen wir leider kaum zwei Dritttheile, wie die höchſt ausführliche

und belehrende Einleitung des Herausgebers, Toldy (Schedel), darthut. Die

Bücher 15–20 (vom J. 1552–1571) fehlen ganz und vom 14. iſt bloß ein

Stück erhalten. Immerhin bleibt der Reſt ein werthvolles Geſchichtsdenkmal,

*) Eſerei iſt ein entſchiedener Gegner der Rákócziſchen Bewegung, im Gegenſatze zu N.

Bethlens Selbſtbiographie. Vgl. Note *) S. 500.
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durch klare Pragmatik und gebildeten Styl, der minder als der Bonfins an

Schwulſt und oratoriſcher Ueberladung leidet. Bisher iſt außer dieſem Bande,

der die Ereigniſſe bis 1516 behandelt, noch ein zweiter erſchienen (1867 als

XIII. Band der Mon.). Er ſchließt mit 1537 und bald ſoll ein dritter (XIV.)

und letzter folgen, der die übrigen im Zuſammenhange erhaltenen Bücher

(bis 1571), die Ueberreſte der verlorenen und die Briefe des Autors an unga

riſche Gönner und Freunde enthalten wird.

Im Jahre 1866 wurden zwei weitere Bände der Scriptores veröffentlicht,

deren Inhalt der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vorzugsweiſe angehört.

Der eine (in der Reihe der XVI.) enthält die lateiniſch verfaßte Historia

Hungariae des Großwardeiner Biſchofs Franz aus dem altanſehnlichen Geſchlechte

der Forgách von Ghymes. Der fleißige Piariſt F. Horányi gab ſie bereits

im I. 1788 heraus"); jetzt liegt ſie nach beſſeren Handſchriften in neuer

Ausgabe vor. Den Text beſorgte Fidelius Majer, eine ausführliche Beſprechung

des Lebens und Werkes eines der bedeutendſten Staatsmänner und Kirchen

fürſten ſchickte Toldy voraus. An den Text, der die Geſchichte der ungariſchen

Thronwirren vom Tode des älteren Zäpolya bis zum Jahre 1572 in ſcharfen

Umriſſen und mit ausgeprägter Parteianſchauung entwickelt, ſchließen ſich als

Varia genealogiſche Ereurſe und Briefe des Autors.

Der XVII. Band in der Reihe macht uns mit dem geſchichtlichen Haupt

werke eines calviniſchen Gelehrten Ungarns bekannt, der ſeine höhere Schul

und Weltbildung im Auslande erhielt und ohne Frage zu den hervorragendſten

Geiſtern ſeines Volkes und ſeiner Epoche zählt. Es iſt dies Johann Czimor

von Deeſen iu der O. Baronyayer Superintendenz bekannter unter dem Namen

Baronyay Décſi János in magyariſcher, Decius Baronius in lateiniſcher

Faſſung; geb. um 1560, † vor 1611. Außer philologiſch-philoſophiſchen

Werkchen, in denen er ſeine claſſiſche Bildung verwerthete, und einer anerken

nungswerthen Schrift zur Anbahnung der wiſſenſchaftlichen Reform des unga

riſchen Rechtes *), nahm er den Anlauf zur Abfaſſung einer Geſchichte Ungarns.

Die genauen Unterſuchungen des Herausgebers Toldy geben diesfalls erſchöpfende

Aufſchlüſſe. Leider überkam auf uns nur ein größeres Bruchſtück des ver

dienſtvollen Werkes, und zwar die X. Decas in zehn Büchern und zwei Bücher

der XI. – Erſtere beginnt mit der Niederlage der Türken bei Siſſek (1592);

letztere ſchließt mit dem Kampfe vor Lugoſch (27. Juni 1595). Gleichwie

früher ſeine vergleichende Arbeit über das Jus imperiale ac Vngarum v. J.

1593 widmet Decius auch ſein Geſchichtswerk dem Fürſten Sigmund Báthory

von Siebenbürgen. Die Sprache iſt gebildet, die Anſchauung national ohne

grelle parteiiſche Abſichtlichkeit. Toldy bietet eine Reihe charakteriſtiſcher Proben

*) Forgách, geb. um 1510, ſtarb den 19. Jänner 1577 zu Padua. Seine Verbindungen

mit der Zäpolya'ſchen Partei hinderten ihn nicht, ſie einer ſcharfen Kritik zu unterziehen.

*) Syntagma institutionum Juris Imperialis ac Vngari, Claudiopoli 1593.

Wochenſchrift. 1872. 32
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ſeiner ſonſtigen Werke, die ſämmtlich in lateiniſcher Sprache abgefaßt ſind, aus:

genommen die 1595 zu Hermannſtadt veröffentlichte Ueberſetzung des Salustius

Crispus. Von beſonderem Intereſſe iſt die „epistola in capite syntagmatis

juris praefatio“, in welcher (z. B. S. 60) unſer Autor höchſt beachtenswerthe

Anſchauungen bezüglich der Hiſtoriographie Ungarns entwickelt, wie ſein Urtheil

über Thuróczy und Bonfin darthut. Gleichzeitig mit dieſen lateiniſchen Ge

ſchichtswerken des 16. Jahrhunderts veröffentlichte die ungariſche Akademie als

XVIII. Band der Monumenta historica das magyariſche Tagebuch Emerich

Tökölyis aus den Jahren 1676–1678. Der Herausgeber iſt K. Torma. Ein

ſpäteres Stück des Tagebuches für die Jahre 1693, 1694, als der bekannte

Inſurgentenführer von ſeiner Machthöhe längſt herabgeſunken – gab früher

bereits (1863) die Akademie in Druck. Der Fund und deſſen Publication iſt

Nagys Verdienſt, eines in genealogiſch-hiſtoriſchen Arbeiten ſehr thätigen Aka

demikers. Das bewußte Tagebuch bildet den XV. ziemlich ſtarken Band der

Sammlung.

1867 veröffentlichte A. Szilágyi als VIII. Band der Monumenta die

bruchſtückweiſen Aufzeichnungen des Széklers David Rozſnyay (geb. 1641,

† 1718), als Diplomat und Dolmetſch Siebenbürgens bei der Pforte ſeit 1667

in Verwendung und ſpäter auch noch, in Rákóczis Tagen, zur türkiſchen Cor

reſpondenzvermittlung gebraucht. Frühzeitig ſchon ſammelte er Urkunden und

Actenſtücke zu einem umfaſſenden Werke in magyariſcher Sprache, u. d. T.

. Siebenbürgens Geſchichte von Ladislaus VI. (d. i. Wladislav III. 1490,

† 1516) bis zum Sturze des jungen Georg Rákóczi (II. 1662) und bear

beitete es zwei Mal, wie die Erörterungen des Herausgebers darlegen. Erhalten

ſind uns davon nur drei größere Bruchſtücke und zwar Skizzen und Actenſtücke,

beſonders wichtig für die Zeit von 1600 bis zur verhängnißvollen Unterneh

mung Georg Rákóczis II. gegen Polen. Sodann erhielt ſich Rozſnyays ſorg

fältig geführtes Tagebuch von 1660–1670 mit Nachträgen für die Jahre

1663–1668 und ſeine feſſelnde Autobiographie, vornehmlich für die Zeit von

1669–1673, neben anderen kleineren Stücken, z. B. dem Tagebuche aus dem

Jahre 1705. Eines wie das andere iſt im magyariſchen Idiome abgefaßt.

Sehr willkommen ſind die zahlreichen vervollſtändigenden und erläuternden

Urkunden im Anhange. Sie und das genaue Inhaltsregiſter gereichen dem

Herausgeber zum Verdienſt.

Den Schluß der bis 1871 veröffentlichten Scriptores bildet der XXIII.

Band, 1., 2. Hälfte. Herausgegeben von K. Thäli (1868), dem unermüdlichen

Sammler des maſſenhaften Stoffes zur Geſchichte ſeines Lieblingshelden Franz

Rákóczi II. ) und thätigen Redacteurs der hiſtoriſch-kritiſchen Zeitſchrift

') Thäly hat eine Reihe von Monographien für dieſe Epoche abgefaßt und bereitet eine ſehr

willkommene Geſammtausgabe der Monumenta Rakocziana, d. i. aller auf Räkóczi bezüglicher



– 499 –

- Századok“ („Die Jahrhunderte“). Er enthält Tökölyis Tagebuch aus dem

Jahre 1689, ſein Correſpondenzbuch von 1694 und ein paar Diarien und

Denkſchriften hervorragender Getreuen des tapfern Kuruzzen-Fürſten, ſo des

Dobay, Sändor, der zwei Bay und Baloghs; – ſämmtliche Stücke natürlich

in magyariſcher Sprache, für die Detailgeſchichte der Schlußkriſen des 17ten

Jahrhunderts von unſtreitigem Belange. – Der 1868–1871 publicirten

Briefe des Verantius (1559–1571) als XIX., XX. und XXV. Band der

Mon. Hung. II. A. ward bereits oben gedacht. -

Ueberblicken wir nochmals das Gebotene, ſo müſſen wir anerkennen, daß

die bis 1871 herausgegebenen Scriptores in ihrer chronologiſchen Reihenfolge

eine Maſſe handſamen Quellenſtoffes dem Studium der Geſchichte Ungarns von

Schluſſe des 15. bis in das 18. Jahrhundert zur Verfügung ſtellen. 1) Noch

ſteht Vieles in Ausſicht. Möge es in ſtets vervollkommneter Geſtalt erſcheinen

und ein Zeugniß abgeben, daß ſich die ungariſche Akademie weder den

ſtrengen Forderungen der Wiſſenſchaft, noch den Rückſichten der Gemeinnützigkeit

ihrer Publicationen, auch außerhalb Ungarns, ganz entziehen wolle. -

Kürzer können wir uns über die anderweitigen Publicationen der Peſter

Akademie a) történelmitär („Geſchichtsarchiv“), b) török-magyarkori törté

nelmi emlékek („Geſchichtsdenkmale der türkiſch-ungariſchen Epoche“) und c)

Magyar levelestär („Ungariſches Briefarchiv“) auslaſſen. Aus ihrem Bereiche

ſei nur das hervorgehoben, was als Quelle zur Geſchichte Ungarns von größerer

Bedeutung iſt.

Beginnen wir mit dem történclmitär, einer Publication, die mit dem

„Archiv für Kunde öſterr. Geſchichtsquellen“, jetzt „Geſchichte" der Wiener Aka

demie der Wiſſenſchaften gleich geartet iſt. Die ältere Folge in 12 Bänden

enthält A) an archivaliſchen Quellenfunden oder actenmäßigen Abhandlungen:

das Liptauer Registrum v. J. 1391, herausgegeben von Erdy, (IV, S. 3

bis 42), ein Seitenſtück zum Registrum Thurocziense, edirt von Engel in

ſeinen Monumenta Ungrica; die ſtoffreichen Regeſtenſammlungen M. Horváths

Correſpondenzen, Acten, Denkwürdigkeiten c. vor. In dieſer Hinſicht hat er mit ſeinem Rákóczitär

(1866–68, 2 Bde.) mit dem Lebensbilde Bottiäns, mit der in Geſellſchaft K. Räths commentirten

Biographie Rákóczi's u. a. vorgearbeitet.

*) In chronologiſcher Zuſammenſtellung ſchließen ſich die Scriptores der II. Abth, der Monum.

Hung. folgendermaßen an einander:

1484–1543 Szerémy György (Georgius Sirmienſis); 1490–1537 (1571) Mich. Bruto

(Brutus); 1506–1571 Anton Vrancſics (Verantius); 1540–1572 Franz Forgách von Gymes;

1592–1598 Joh, Czimor von Deeſen oder Décſy (Decius Baronius); 1592–1613 St. Illéshäzi

Mikó-Biró u. a.; 1526 . . . 1660–1673 David Rozſnyay; 1670–1694 Tökölyis u. A. a. Tage

bücher; 1661–1748 P. Apor von Altorja (u. Cſerei). – In der Reihenfolge der Bände erſcheinen

I. Szerémy; II.–VI. Vrancſics; VII. Illésházi, Mikó-Biró u. a.; VIII. Rozſnyay; IX.X.

Vrancſics; XI Apor; XII. Bruto, XIII. desgl.; XV. Tökölyis Tagebuch v. 1693. 1694; XVI

F. Forgách; XVII. Decſy; XVIII. Tökölyis Tagebuch vou 1676–1678; XIX. XX. Vrancſics

XXIII. Tökölyi's Tagebuch von 1689 c. – 1694; XXV. Vrancſics.

32 *
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für die Zeit von 1118–1605; 1228–1643; 1617–1645, (IX. 3–96;

99–176; X. 3–110; XI. 127–196), die Briefe des Palatin Niklas Eßter

häzi 1626–1645, h. v. K. Räth (VIII. 3–208); die Aeten des Eperieſer

Friedens mit Georg Rákóczi I. v. J. 1633 (h. v. Szilágyi VIII. 252–259),

den Turiner Frieden zwiſchen Ungarn und Venedig v. J. 1381 (bearb. von

Wenzel XI. 3–124); abgeſehen von Anderem; B) aus dem Bereiche von

Chroniken, Denkwürdigkeiten u. dgl.: die Denkwürdigkeiten des Alois Gritti

(v. J. Nagy III. 3–116) die ungariſche Chronik des Särospataker Unge

nannten (1523–1615), herausgegeben von Toldy im IV. B. 45–87. Doch

iſt ſie nichts anders als ein Stück der Chronik des Prädicanten Math. Laczkó

von Sepſi (1520–1624), wie Toldy dann ſelbſt im XII. Bde. S. 288 aner

kannte, eines proteſtantiſchen Geſchichtsdenkmales von ſchärfſtem Parteicharakter,

das Graf Mikó im III. Bande der Erdély tört. adatok III. (1858) herausgab.

Ferner die deutſche Chronik des Oedenburgers Johann Cſányi (1670–1704),

ſehr ſtoffreich und charakteriſtiſch für die Zeit der Inſurrectionen und Türken

kämpfe, andererſeits der verbiſſenen Glaubenshändel ). Der IX. Band (S.

179–20)) liefert „Urkunden zur Geſchichte der akademiſchen Beſtrebungen in

Siebenbürgen“ h. v. A. Szilágy. Eine ſehr fleißige, diplomatiſch-ſphragiſtiſche

Abhandlung über die „ungariſchen Capitel und Convente als glaubwürdige

und beglaubigte Orte“ (loci credibiles) lieferte J. Jerney im II. Bde., S.

1–166, mit 100 Siegelabbildungen.

Die neue Folge des tört. tär, Band XIII (I) ff. bietet unter Anderem

„Urkunden zur Geſchichte der Jahre 1607 und 1608“ (v. Torma XIII., S.

91–162), ſodann den 1. Theil der „Ungarn betreffenden Berichte der Welt

chronik des Marino Sanuto“, fortlaufende Auszüge für die Jahre 1496–1501,

der Wiener Originalhandſchrift entnommen von G. Wenzel. Sie füllen den ganzen

XIV. (II.) Band aus (280 SS.). Möge der Abſchluß die ſehr wünſchenswerthen

Erläuterungen und ein erſchöpfendes Regiſter bringen. – Der XV. (III.) Band

(1871) enthält die I. Abtheilung der Briefe des bekannten Sachwalters und

Führers der ungariſchen Proteſtanten, Stephan Vitnyédi (geb. 1612, 1670)*),

Hofcavalier und geheimer Rath, außerdem vertrauteſter Correſpondent Niklas

Zrinyis, in genaueſten Beziehungen zu Veſſelényi, Nádasdy, Batthiány, Pálffy

u. a. Magnaten, berufen durch den angeblichen Plan, Kaiſer Leopold auf ſeiner

Fahrt über den Semmering bei Schottwien gefangen zu nehmen, ein Mann,

der ſich durch Talent und Glück vom Oedenburger Stadtbeamten zu einem der

reichſten Mäcenaten proteſtantiſchen Kirchen- und Schulweſens emporſchwang.

Die vorliegenden Briefe fallen in die Zeit von 1652–1662; den Schluß

werden die von 1662–1664 bilden. Der Herausgeber M. Fabó, dem wir

') Herausg. v. J. Päur im W. Bde. S. 7-231 mit actenmäßigen Erläuterungen.

*) Niklas Bethlen nennt ihn in ſeiner Autobiographie (Oniletirása h. v. Szalay I. 1858

S. 324) „hires lutheranus prókator és Föember.“
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die größte Sorgfalt in der Ausgabe und ein gutes Regiſter nachrühmen müſſen,

hat vollkommen Recht, wenn er behauptet, daß ohne Rückſicht auf Vidnyédis

Briefe eine Lebensgeſchichte Niklas Zrinyis unmöglich ſei.

„Die Geſchichtsdenkmale der türkiſch-ungariſchen Epoche“ verdanken ihre

Anregung einer akademiſchen Preisaufgabe v. J. 1845 und der zweimaligen

Dotation eines Herrn A. Tomory von 1856 und 1860 zu dieſem Zwecke.

Ohnedies hatten ſchon Katona, Gévay, Jáſzay, Szalay u. a. auf die Bedeu

tung der Thatſachen und Quellen dieſer Epoche hingewieſen. Die Vorarbeiten

wurden von K. Szabó, G. Balla, G. Kazinczy, K. Räth, F. Peſty, Vambery,

Repiczky, Eberl, A. Szilágyi und A. Sziládyi getheilt und letztere zwei bear

beiteten die erſten beiden Bände der genannten akademiſchen Publication unter

dem beſonderen Titel: „Urkundenbuch zur Geſchichte der (türkiſchen) Eroberung

in Ungarn“ ) (1863). Der Stoff iſt den Gemeindearchiven von Nagy-Körös

(1593–1699), Gzegléd (1559), Dömſöd (1660–1690); Szegedin (1572

bis 1698) und Halas (bis 1699) entnommen.

Der III., IV., V. Band (1868–1870 erſchienen) des Unternehmens

bildet ein Ganzes für ſich, nämlich „das Archiv der Staatsurkunden des türkiſch

magyariſchen Zeitalters“ (török-magyarkori állam okmánytär) und ſollte ſämmt

liche Urkunden, Actenſtücke und Briefe zur diplomatiſchen Geſchichte der unga

riſch-türkiſchen Wechſelbeziehungen enthalten, von den Anfängen der Invaſion

bis zum Karlowitzer Frieden (–699). Die drei ſtarken Bände reichen bis 1670.

Es iſt eine Fülle von Stoff beiſammen, gut geordnet und für die Geſchich

zweier Jahrhunderte unentbehrlich. Das oben angeführte „Urkundenbuch“ von

Sziládyi und Szilágyi hat ſehr genaue Verzeichniſſe, Regeſten, überdies eine

Erklärung ſämmtlicher türkiſcher Benennungen adminiſtrativer, polizeilicher

u. ſ. w. Natur.

Der „Magyar levesles tár“, d. i. „Ungariſches Briefarchiv“, hat ſowohl

geſchichtliche als ſprachliche Bedeutung. Der I. Band dieſer Serie enthält an

400 magyariſche Briefe verſchiedener Perſönlichkeiten aus den Jahren 1504

bis 1560 (432 SS.) und bildet gewiſſermaßen ein Gegenſtück zu der Samm

lung von Pray: Epistolae procerum Hungariae.

Endlich ſei noch erwähnt, daß die auf breiteſter Grundlage angelegte

Monographie des verſtorbenen Grafen Teleki: Hunyadiak kora Magyarországon")

(das Zeitalter der Hunyaden in Ungarn) mit ihren ſtoffreichen Urkundenbänden

von der Akademie herausgegeben wurde. Leider ſcheint die Ergänzung dieſes

unvollſtändig gebliebenen Werkes in unbeſtimmte Ferne gerückt zu bleiben.

!) Salamon hat ſich um die Pragmatik dieſer wichtigen Epiſode der Geſchichte Transleithaniens

ſehr verdient gemacht in der Monographle: Magyarország a török hóditás korában (Ungarn im

Zeitalter der türk. Eroberung), Peſt 1864, XVI. 431 SS. 8.

*) Erſchienen 1852–1863 u. z. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12. Band. Die Urkunden

belege im 10., 11., 12. ſind abgeſchloſſen. Der Tert blieb Bruchſtück, da der 7.–9. Bd. ausfielen.
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Das Geſpenſt des Panſlabismus.

III.

Aus unſerer bisherigen Darſtellung des Panſlavismus ergiebt ſich zunächſt

einmal, daß die Idee der Vereinigung aller ſlaviſchen Volksſtämme unter dem

Scepter eines und zwar des ruſſiſchen Herrſcherhauſes nicht bloß in Rußland,

ſondern auch in allen den Ländern, wo Slaven wohnen, großen Anhang

gewonnen hat und daß zur Verwirklichung derſelben auf intellectuellem Gebiete

bereits mannigfache Anſtrengungen gemacht worden ſind; dann aber auch, daß

die ruſſiſche Regierung bislang nicht allein officiell und direet keinen Schritt

gethan, um die panſlaviſtiſche Propaganda zu ermuthigen, ſondern dieſelbe offi

eiös geradezu mißbilligt und die Zumuthung, dieſe Propaganda zu unterſtützen,

in beſtimmter Weiſe zurückgewieſen hat.

Es erübrigt uns nun, zu unterſuchen, inwiefern die Realiſirung des

panſlaviſtiſchen Gedankens überhaupt möglich iſt oder, mit andern Worten, in

wieferne ſie mit den politiſchen Tendenzen der außerſlaviſchen Culturwelt in

Uebereinſtimmung ſich befindet; denn, iſt eine Harmonie des panſlaviſtiſchen

Planes mit den realen Intereſſen des centralen und weſtlichen Europa nicht

herzuſtellen, dann iſt auch die Prämiſſe, die poſitive Grundlage, die erſte Vor

bedingung ſeines Gelingens, nicht vorhanden. Wir werden uns die Beurtheilung

der dabei in Betracht kommenden Fragen weſentlich erleichtern, wenn wir uns

vor allem gegenwärtig halten, daß in der Politik, ſoweit dieſe von ſtaatsrecht

lichen Machtfactoren vertreten wird, Gefühle oder Sympathien niemals, nur

ſehr ſelten Principien, in allen Fällen aber materielle Intereſſen entſcheiden.

Faſſen wir vorerſt die thatſächlichen Hinderniſſe ins Auge, welche ſich der

Durchführung der panſlaviſtiſchen Idee entgegenſtellen, ſo finden wir, daß ſie

für ſich ſchon hinreichen, das All-Slavenreich als eine unrealiſirbare Utopie zu

charakteriſtren. Ihrer Natur nach zerfallen dieſelben in die nachſtehenden

Kategorien:

In ethnologiſcher Beziehung muß vor allem hervorgehoben werden, daß

dem eigentlichen Ruſſenthum, welches als Kern des zu begründenden All-Slaven

reiches angeſehen wird, der ſlaviſche Urſprung von wiſſenſchaftlich competenter

Seite entſchieden beſtritten wird. Es iſt ſchon vielfach darauf hingewieſen

worden, daß die Thatſache, daß der größere Theil der heutigen Bewohner

des europäiſchen Rußland eine ſlaviſche Mundart ſpricht, nicht von vornherein
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als Beweis für ihren ſlaviſchen Urſprung angeſehen werden kann. Es wird daran

erinnert, daß ſelbſt Kaiſerin Katharina II., obwohl ſie durch einen förmlichen

Ukas für die europäiſche Abkunft der Moskowiter eintrat, doch anerkannte,

daß ſie von „anderem Urſprunge ſind als die Slaven.“ Ja, es wird ſelbſt von

ruſſiſchen Fachgelehrten – in der jüngſten Zeit von Schtchegloff – der

geſchichtliche Nachweis geliefert, daß die Mehrzahl der Ruſſen (Moskowiter)

turaniſchen, tatariſchen Urſprungs iſt. Das iſt in der Streitfrage, ob die

Moskowiter Slaven oder Tataren ſeien, und ob daher die Führung der Slaven

ſtämme mit irgendwelchem Rechte von den Ruſſen beanſprucht werden könne,

eine für die panſlaviſtiſche Propaganda jedenfalls fatale Entſcheidung.

Andererſeits iſt nicht zu überſehen, daß, wie groß auch die Gleichförmig

keit ſein möge, welche die heutigen Slaven in Bezug auf ihren phyſiſchen und

geiſtigen Nationaltypus aufweiſen, bei ihnen ſchon ſeit den früheſten Zeiten das

Beſtreben hervortritt, ſich in eine Menge kleiner Stämme zu zerſplittern, die ihre

eingewurzelten Beſonderheiten mit einer Zähigkeit zu erhalten ſich beſtreben,

wie nicht bald ein zweiter Volksſtamm. Ueberdies ſind die ſolchergeſtalt ſtamm

geſchiedenen Slaven mit den verſchiedenartigſten Völkern ſowohl in Europa, wie

in Aſien, in hohem Grade vermiſcht. Es iſt klar, daß die hiedurch bedingte

weſentliche Modification des Charakters dieſer Stammindividualitäten oder

Volksſprößlinge, eine Modification, welche Jahrhunderte geſchaffen, wieder

nur durch ein allmäliges Wirken von Jahrhunderten aufgehoben werden

könnte.

Eine weitere, und es iſt das keine geringe Schwierigkeit, welche ſich dem

panſlaviſtiſchen Gedanken entgegenſtellt, liegt in der geographiſchen, beiſpiel

loſen Trennung der Slaven. Das ungeheure Gebiet, auf welchem ſie ſich in

meiſt ſehr dünnen Bevölkerungsſchichten ausbreiten, umfaßt eben ſo große

klimatiſche und geognoſtiſche Verſchiedenheiten, wie es die entgegengeſetzteſten

wirthſchaftlichen Beſtrebungen und die verſchiedenſten Eulturtendenzen vereinigt.

Es gehört eine große Phantaſie und ein ſtarker Glauben dazu, um ſich über

alle dieſe Verhältniſſe hinwegzuſetzen und der Allgewalt des patriotiſchen oder

vielmehr nationalen Enthuſiasmus zu vertrauen.

Faſſen wir nun das politiſche Moment ins Auge, das iſt den Brenn

punkt, in dem ſich die ganze intellectuelle Kraft, die ganze culturliche Befähigung,

die welthiſtoriſche Arbeit eines Volkes zuſammendrängt, ſo finden wir, daß die

ſlawiſche Race im Vergleich mit den romaniſch-germaniſchen Nationen eine

geringere Entwicklungsfähigkeit und noch weniger politiſche Schöpferkraft beſitzt.

Kindlicher Urzuſtand mit dem Aufſchwunge zu demokratiſcher Verfaſſungsloſigkeit

iſt der Typus ihres nationalpolitiſchen Lebens. Heute noch ſind ſie unter fünf

ſehr verſchiedenartige Reiche vertheilt, von denen urſprünglich keines durch ſie

gegründet wurde, und von denen nur Rußland, ſeinem Grundcharakter nach,

ein ſlaviſches Reich genannt wird. Die Durchführung eines Einigungswerkes
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ſetzt gerade das Gegentheil von allen den Eigenſchaften voraus, welche den

Slaven eigen ſind.

Nicht minder groß ſind die Schwierigkeiten – zur Erfüllung dieſer

Miſſion – auf religiöſem, beziehungsweiſe kirchlichem Gebiete. Schon in den

älteſten Zeiten ſcheinen die Slaven ihre religiöſen Anſchauungen und Culte von

Fremden gewonnen zu haben. Keine ſlaviſche Mythe weist eine tiefere, das

Ueberirdiſche einheitlich erfaſſende Weltanſchauung auf. Von einem Propheten,

der unter den Slaven erſtanden, der ſtark und begabt genug geweſen, um den

Blick der Menſchheit auf das Höchſte zu lenken, hat die Welt nie und nirgends

gehört. Das Chriſtenthum erhielten die Slaven, wie angenommen wird, erſt

von Byzanz aus, und ſcheint ihnen das Griechenthum beſonders gefallen zu haben.

In neuerer Zeit – wir müſſen das hier conſtatiren – iſt die griechiſche

Kirche, deren Herrſchaft zur Zeit, als die Polen in dem größten Theile Ruß

lands mächtig waren, ſchon ſtark zur Neige ging, nunmehr allerdings wieder

zu einer ganz auffallenden äußern Thätigkeit erwacht und ſcheint eine eben ſolche

panſlaviſtiſche Propaganda in religiöſer Hinſicht zu machen, wie die ſlaviſchen

Gelehrten, Diplomaten und ihre Agenten es in politiſcher Beziehung thun.

Ja, es iſt offenkundige Thatſache, daß die griechiſche Kirche neuerer Zeit geradezu

das Hauptmittel für die Einigung ſlaviſcher Sympathien geworden iſt. Die

Bulgaren, die Serben, die ungariſchen Ruthemen werden von Rußland aus mit

heiligen Büchern verſehen. Der Zweck dieſer Propaganda iſt wohl ſehr nahe

liegend. Die bislang dem Czarenreiche noch nicht aſſimilirten Slaven ſollen

allmälig in dem Czar ihren mächtigſten Protector erkennen lernen; ſie ſollten

in ihm nicht bloß den Beförderer ihrer politiſchen Freiheit, ſondern vor allen

Dingen den Beſchützer und das Haupt ihrer Religion verehren. Die zu dieſem

Zwecke ausgegebene Parole lautet klar und beſtimmt: Ein Kaiſer, der ruſſiſche

Czar, und eine Kirche, die griechiſche, für alle Slaven! Die gegenwärtige Lage

der Dinge liegt aber noch fern ab von ſolchem Ziele. Die Verſchiedenheit auch

auf kirchlichem Gebiete iſt bei den Slaven eine nicht minder große, ja eine ebenſo

beiſpielloſe, wie die auf den andern. Denn iſt auch der größte Theil der Slaven

der griechiſchen Kirche mit ihren zahlloſen Secten treu geblieben, ſo bekennt ſich

ein anderer zur römiſchen, noch ein anderer zur proteſtantiſchen Kirche, und

ein (freilich geringer) Bruchtheit (bei den Süd-Slaven) endlich iſt zum

Mohammedismus übergegangen, wie Bulgaren und Serben, ohne deßhalb

ſlaviſche Sprache, ſlaviſche Sitte und Nationalität aufzugeben. Nach einer von

Safarik aufgeſtellten Statiſtik ſtellt ſich das Verhältniß dieſer Bekenntniſſe wie

folgt: Etwa % aller Slaven, nämlich 55 Millionen, gehört zur griechiſchen

Kirche; über 1/1, etwa 22 Millionen, folgt dem Papſte; so iſt dem Proteſtan

tismus ergeben geblieben, und ,oo endlich verehrt den Propheten. Wie groß,

wie energiſch immer der Bekehrungseifer der griechiſchen Kirche ſein möge, ſo

ſcheint uns, daß noch gar große Geiſtesrevolutionen vor ſich gehen müßten, um

ſo ſchroſſe Gegenſätze auch uur einigermaßen auszugleichen. Der panſlaviſtiſche
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Prophet Kollär iſt darüber freilich anderer Anſicht. „In der ſlaviſchen Nation“

– ſagt er mit Genugthuung – „concentriren ſich alle Religionsparteien,

Kirchen, Seeten oder Glaubensbekenntniſſe, die ſich gegenſeitig ergänzen, die

forſchende Vernunft immer neu anregen und beſchäftigen und als wetteifernde

Kräfte das Fortſchreiten des Menſchengeſchlechts fördern, während bei den

andern Nationen Europas gewöhnlich eine Kirche die ganze Nation umfaßt und

ihr eine einſeitige Richtung giebt.“ Aus dieſer Sachlage deducirt Kollár „einen

der Umſtände, welche die Slaven zu ihrer großen Beſtimmung, Schöpfer einer

neuen Culturepoche zu ſein, eignen und befähigen.“ Man kann die Sache aber

auch ganz anders auslegen und zu einem entgegengeſetzten Schluße kommen.

Man kann nämlich ſagen: Die Slaven nehmen diejenigen Religionen an und

auf, welche ihre Fürſten oder ihre Beſieger ihnen brachten und aufdrangen.

Soweit die Geſchichte. Und nun die Anwendung: Die große Willigkeit der

Slaven, alle dargebotenen Culte zu vereinigen, ſcheint weniger Energie, als

innere Schwäche anzuzeigen – Eigenſchaften, welche wohl eher der Entwicklung

ihrer politiſchem Kraft und panſlaviſtiſchen Einheit hinderlich ſein, als ſie

gerade zur Weltherrſchaft befähigen dürften.

Wie groß nun immer die bis jetzt aufgezählten Schwierigkeiten ſein mögen,

um das Wort des panſlaviſtiſchen Evangeliums zur That zu machen, ſie ſind

immerhin noch nicht ſo gewichtig, wie diejenige, welche ſich endlich in ſprach

licher und litterariſcher Beziehung dieſem Streben entgegenſtellt. Denn mehr als

zehn ſlaviſche Mundarten ſind zu dem Range unabhängiger Litteraturſprachen

erhoben worden, von denen faſt jede nur in ihrem Kreiſe allein wirkſam und

verſtändlich iſt. Dasſelbe gilt im Verkehr durch das lebendige Wort. Die ſich

gegenſeitig als „Brüder“ begrüßenden Slavenſtämme ſind nicht im Stande, ſich

einander durch den Stammdialekt verſtändlich zu machen. In dieſer Beziehung

hat die Welt im Jahre 1848 ein gar merkwürdiges Schauſpiel erlebt an dem

nach Prag einberufenen panſlaviſtiſchen Parlament, welches ſich gezwungen ſah,

in der heiß erregten Debatte zum Franzöſiſchen, und da viele der Anweſenden

dieſes nicht verſtanden, endlich zu dem verhaßten Deutſch zu greifen. Die nun

einmal bei den Slaven vorhandene Zerſplitterung ſcheint aber unheilbar. Mehr

als vieles andere iſt ſie ein ſchlagender Beweis dafür, daß es der ſlaviſchen

Welt an jenen ſchöpferiſchen Genien mangelt, welche durch große Geiſtesthaten

die eigene Nationalität von den fremden Bildungselementen emancipiren und

um das ganze Volk ein innerlich zwingendes Band gemeinſamen Denkens,

Ausdrucks und Schaffens legen.

Näch alledem iſt nichts zuläſſiger und natürlicher, als die Behauptung,

daß der Panſlavismus, in der Geſtalt und Richtung, in der er bis heute ſich

zu entfalten geſucht, wenig Bedrohliches hat. Betrachtet man ihn an und für

ſich, ſo darf man ſagen, er iſt nicht mehr denn eine Träumerei, nichts weniger

denn geeignet, den Weltfrieden ernſtlich zu gefährden. Der Panſlavismus iſt

praktiſch eben ſo wenig möglich, wie ein Pangermanismus, d. i. eine Vereini
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gung – nicht des ſtaatsrechtlich heute allerdings geeinten deutſchen Volkes,

ſondern eine Vereinigung aller germaniſchen Völker, der Deutſchen, Schweden,

Dänen, Holländer und Engländer zu einem einzigen germaniſchen Reich. Allein

die Medaille des Panſlavismus hat auch ihre Reversſeite, und dieſe hat ein

allerdings weniger harmloſes Ausſehen. Denn während an einen Pangermanis

mus Niemand denkt, beſchäftigt die Idee des Panſlavismus nicht nur viele

Köpfe, ſondern es wird an der Realiſirung derſelben ſeit Jahrzehnten eifrig

gearbeitet. Nichtsdeſtoweniger wäre Alles, was die panſlaviſtiſche Propaganda

bis heute geplant und für die Zukunft nach im Schilde führt, eitel Spielerei,

hätte ſich im Nordoſten Europas nicht eine gewaltige Macht conſolidirt, welche

der panſlaviſtiſchen Bewegung ihrer Natur nach als Baſis dienend, derſelben

eine gewiſſe Berechtigung verleiht. Rußland iſt auch in dieſem Sinne ein Factor,

mit welchem der Politiker, der das Geſpenſt des Panſlavismus gebührender

maßen in das Gebiet der Träume verweist, unzweifelhaft rechnen muß. Um

uns über die Bedeutung Rußlands in dieſer Sache klare Rechenſchaft zu geben,

müſſen wir zwiſchen Volk und Regierungsprincip unterſcheiden. Das ruſſiſche

Volk enthält, bei einer Geſammteinwohnerzahl von rund 77 Millionen, eine

ſlawiſche Bevölkerung von zuſammen 58,400.000 = 76 pCt., (darunter

54,000.000 Ruſſen, alſo = 71 pCt.) der Geſammtmaſſe. Trotz dieſer über

wiegenden eompacten, einer Nationalität gehörigen Maſſe hat das ruſſiſche

Volk, obſchon ferner unter ziemlich gleichen Naturbedingungen, mit gleichen

Intereſſen, bei gleichen Lebensanſchauungen und Verhältniſſen, an ſich nichts

Bedrohliches; denn es ſelbſt iſt weniger als irgendein Slaven-Stamm befähigt

und geneigt, oder auch nur darauf angewieſen, auf welterſchütternde Pläne zu

ſinnen. Ein Anderes iſt es aber mit dem Regierungsſyſtem, dem dieſes Volk

unterworfen iſt und deſſen politiſche Tendenzen mit dem Entwickelungsgange

der romaniſch-germaniſchen Welt nicht in allen Richtungen gleichen Schritt

halten. Dieſe ruſſiſche Macht, der eine durch ſein materielles Gewicht ſtarker

und zugleich außerordentlich disciplinbarer Volkskörper unbedingten Gehorſam

und faſt religiöſe Anbetung zollt, bildet nun für die Panſlaviſten den Schwer

punkt ihrer Nationalität, auf dieſe imponirende Macht richten ſie das Auge der

außerruſſiſchen ſlaviſchen Stämme, von ihr hoffen und erſtreben ſie die Erobe

rung und Herſtellung eines ſlaviſchen Geſammtreichs.

Auf den erſten Blick ſcheint das ruſſiſche Regierungsſyſtem zwar gar

nicht danach angethan, um die Sehnſucht der außerruſſiſchen Slaven nach dem

ſelben wachzurufen. Die allſlaviſche Liebe, welche die ruſſiſche Politik bis heute

an den Tag gelegt, ſcheint in der That wenig verlockend. Sie hat freie ſlaviſche

Stämme, die Nowgoroder, die Koſaken, die Klein-Ruſſen, die Polen und andere

von jeher mit demſelben Maße gemeſſen, wie nichtſlaviſche, tatariſche nnd

finniſche Völkerſchaften. Dieſe Politik hat die gleiche Liebe, aber auch dieſelbe

Ruthe für alle ihre Angehörigen. Dem Intereſſe des partieulären Ruſſicismus

müſſen Sprache und ſonſtige Eigenthümlichkeiten der ihr unterworfenen Slaven
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ebenſo, wie die der Nicht-Sclaven weichen. Erwägt man ferner, daß die nicht

ruſſiſchen Slaven unter ihrer ſogenannten „Fremdherrſchaft“ an einen weit

höheren Grad politiſcher Freiheit gewöhnt ſind und daß ſie hier weit mehr

Ausſicht und zum Theil thatſächlich jetzt ſchon die geſetzlichen Mittel in Händen

haben, die Gleichberechtigung ihrer Nationalitäten eher zur Geltung zur bringen,

als im Verbande mit Rußland, ſo muß die nicht endende propogandiſtiſche

Agitation für ruſſiſche Hegemonie geradezu Wunder nehmen. Da aber den

Panſlaviſten an Freiheit, Bildung und modernen Ideen im Grunde ſehr wenig

und Alles nur an der künftigen Herrſchaft ihrer Slovenia gelegen iſt, ſo ſind

ſie durch nichts, wofern es ſlaviſch iſt, ſo leicht abzuſchrecken. Die panſlaviſti

ſchen Schwärmer dieſes Schlages, die trotz alle und alledem ſehnſuchtsvollen

Herzens nach dem fernen Ruſſenlande auslugen, haben aber ihre aparten An

ſichten und Schrullen. Sie hoffen vorerſt auf nichts weniger, als daß es ihnen,

wenn auch vielleicht erſt ſpäter, gelingen werde – ſind ſie nur einmal dem

Czarenreiche einverleibt – das ruſſiſche Syſtem zu ändern und das Ruſſen-Volk

auch für freie Inſtitutionen zu erwärmen. Wollte man ihnen ſolche Ausſichten

verkümmern, dann ſind ſie flugs entſchloſſen, die Freiheit und allen Particula

rismus dem Slaventhum zu opfern und lieber in einem ſlaviſchen Staate, ſei

dieſer auch das abſolutiſtiſche Rußland, unterzugehen, als noch ferner mit den

„Erbfeinden“ der Slaven, und mögen dieſe auch manche Segnungen zu bieten

haben, verbunden zu bleiben; denn – wie das geflügelte Wort lautet –

„lieber die ruſſiſche Knute als die deutſche Freiheit.“

Alldem gegenüber nimmt die ruſſiſche Regierung eine ſchwer definirbare

Stellung ein. Sehen wir von der letzten, geradezu abweiſenden, negirenden

Kundgebung des „Ruſſiſchen Regierungsboten“ ab, ſo hat Rußland, das muß

hier conſtatirt werden, auch in früherer Zeit und bis auf die jüngſte Ver

gangenheit herab noch keine officiellen Schritte gethan, die als eine Unter

ſtützung der panſlaviſtiſchen Propaganda gedeutet werden könnten. Weder der

regierende ruſſiſche Kaiſer noch ſeine Vorgänger haben ſich je durch irgendeine

öffentliche Kundgebung geneigt erklärt, das Protectorat des All-Slaventhums

zu übernehmen. Im Gegentheil hat ſich die ruſſiſche Regierung ſeit jeher und

bis auf die neueſte Zeit der Sache des Panſlavismus wenig freundlich

erwieſen. Nur daran ſei hier erinnert, daß, ſeitdem bei den weſtlichen Slaven

unter der Einwirkung der allgemeinen europäiſchen Entwickelung die Vorliebe

für freie Inſtitutionen wächſt, und daß, während ſogar die türkiſche Regierung

ſchon in dem berühmten Hattiſcherif von Gülhane (3. November 1839) auch

ihren ſlaviſchen Unterthanen im Sinne der Reform ſehr beachtenswerthe Con

eeſſionen machte, von Seite Rußlands ſo gar nichts geſchah, was als ein Ent

gegenkommen hätte gedeutet werden können. An dieſer Lage der Dinge hat ſich

bis auf den heutigen Tag nichts geändert. Wenn wir von der nach dem Krim-Krieg

gebotenen Aufhebung der Leibeigenſchaft abſehen, ſo finden wir in den Reform

beſtrebungen Rußlands wenig, was auf die übrige Slavenwelt beſondere
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Anziehungskraft ausüben könnte. – So wenig aber das ruſſiſche Regierungs

princip den übrigen Slaven verlockend erſcheinen mag, ſo wenig dürfte anderer

ſeits der Gzar ſelber eine beſondere Vorliebe für die Panſlaviſten hegen können,

da ſie nie ein Geheimniß daraus gemacht haben, daß nach Verwirklichung ihrer Idee

auch Rußland allmälig das abſolutiſtiſche Princip aufgeben müßte und daß ſie

ihm dazu als Förderer allſlawiſcher Freiheit und Selbſtſtändigkeit wacker beiſtehen

würden. Dagegen finden ſolche Ausſichten und Pläne um ſo eifrigere Unter

ſtützung bei der Moskauer Panſlaviſten-Partei, die ſchon im Jahre 1848 den

Czar geradezu gebeten hat, das panſlaviſtiſche Banner zu erheben. Wo immer

die ſlaviſche Revolution ihr Haupt gegen einen Staatsbeſtand erhebt, ſoll ihr

Rußland ein Hort ſein und Schutz bieten, denn dies iſt ihr eine providentielle

Beſtimmung Rußlands. Die Beſtrebungen dieſer Partei, die, aus den alten

Bojaren Rußlands beſtehend, welche in ihrer Abſtammung vom Hauſe Rurik

auch das Recht zu erblicken vermeinen, an der Regierung Rußlands einen wirk

ſameren Antheil als bisher nehmen zu können, ihr Ziel durch den Umſturz der

beſtehenden Dynaſtie zu erreichen hofft, ſind nun an ſich allerdings wenig ge

eignet, der panſlaviſtiſchen Sache thatſächlich zu nützen, da die inneren Elemente

des großen ruſſiſchen Staatsverbandes jedem auf ſolche Ziele gerichteten Unter

nehmen von ſelbſt widerſtreben. Nichtsdeſtoweniger wird denſelben durch die

ruſſiſche Politik in gewiſſem Sinne Vorſchub geleiſtet. Wenn auch vorſichtig,

temporiſirend, abwartend und indireet, fördert dieſe Politik unzweifelhaft die

panſlaviſtiſchen Ideen, deren Vorhandenſein, Stärkung und Verbreitung der

auswärtigen Politik Rußlands ſchon manchen Erfolg eingetragen hat; denn der

Thatſache darf man ſich in keinem Falle verſchließen, das Hauptgewicht der

ruſſiſchen Politik beſteht in den ſo umſichtig benützten nationalen und religiöſen

Sympathien. Hierin liegt der Zauber ſeiner Macht und eine weit größere,

d. h. gefährlichere Kraft als in ſeinen Kanonen und Bajonnetten. „Mit ruhiger

Erwartung“ – ſagt ein deutſcher Schriftſteller im Hinblick auf den Einfluß der

ruſſiſchen Politik vor dem Krim-Kriege auf Preußen, Oeſterreich und die Türkei

– „ſieht der ruſſiſche Aar das phantaſtiſche Gewölk des Panſlavismus um

ſein Neſt herum aufſteigen, das den Horizont ſeiner fremden Nachbarn ver

finſtert, den Geiſt der ſlaviſchen Völker umwirbelt und ihm ſelbſt wenigſtens

den freieſten Spielraum für ſeine gegenwärtigen und zukünftigen Abſichten und

Anſchläge geſtattet. Dieſes Verhältniß der heutigen panſlaviſtiſchen Bewegung

zum Ruſſicismus nun, dieſe mögliche und wahrſcheinliche Ausbeutung der pan

ſlaviſtiſchen Schwärmereien durch die Politik des ruſſiſchen Czaren, das iſt der

Punkt, der jene Träume für die geſammte romaniſch-germaniſche Welt gefährlich

und drohend macht und der ihnen eine verhängnißvolle Bedeutung verleiht.

Mögen die europäiſchen Völker und Staaten, möge zumal das vom Slavismus

ſo vielfach berührte Deutſchland, mögen ſelbſt die aufgeklärten Vertreter der

ſlawiſchen Erhebung die Bedeutung eines ſolchen Verhältniſſes nicht verkennen.“

Jede Regierung aber iſt in letzter Linie von der Leiſtungsfähigkeit, alſo dem



– 509 –

Bildungsgrade ihres Volkes mehr oder weniger abhängig, es möge ſich um

innere oder äußere Fragen handeln, und mit der Eultur in Rußland iſt es

noch nicht ſo beſtellt, daß zu beſorgen wäre, ſie könnte im ſtürmiſchen Drange

jene von Mittel- und Weſt-Europa überflügeln und erdrücken. Wir müſſen

uns erinnern, daß die ruſſiſche Eultur erſt ſeit etwa einem Jahrhundert einige

Fortſchritte gemacht hat; daß die Ruſſen ſich die Eultur nicht durch ſich ſelbſt

angeeignet, nicht etwa aus einem inneren Drange nach höherer Bildung, ſondern

daß dieſe, dem Weſten Europas entlehnt, ihnen durch Peter den Großen auf

gezwungen wurde; ſowie endlich, daß das Slaventhum nirgends einen ſtarken

Bürgerſtand geſchaffen hat. Ein Volk aber, das beſtimmt iſt, einſt in der

Geſchichte eine große Rolle zu ſpielen, wird ſich auch auf der niederſten Cultur

ſtufe als ein thatkräftiges, energiſches erweiſen. Ueberdies muß ein Volk, das

über andere eine geiſtige Herrſchaft ausüben ſoll, zumal wenn dieſe auf einer

hohen Stufe der Bildung ſtehen, vor allem politiſch mündig ſein. Ein Sclave

kann niemals über den Freien herrſchen: das iſt wider das Naturgeſetz. Inſo

fern iſt es eitel Wind, wenn General Fadejew und mit ihm die nationale

Preſſe ſich abmühen, dem ruſſiſchen Volke plauſibel zu machen, es habe die

Beſtimmung, eine ſoeiale Reform Europas herbeizuführen. Freilich hat auch

Peter der Große ſeinen Nachfolgern und den Slaven überhaupt das ſtolze

Wort als Kampfruf hinterlaſſen: „J'ai trouvé la Russie rivière, je la laisse

fleuve; mes successeurs en fer0nt une grande mer, destinée à fertiliser

l'Europe.“ Dieſe Auffaſſung der Aufgaben Rußlands wird jedoch von den

nichtpanſlaviſtiſchen Politikern durchwegs nicht getheilt. Läßt man auch ſchon

die Anſicht gelten, Rußland müſſe Europa und Aſien vermitteln, verſöhnen,

ſo iſt mit dem Satz: „fertiliser l'Europe“ rein nichts anzufangen. Wie ſehr

wiſſenſchaftlich immer das Wort begründet ſein möge, daß die Cultur von Oſt

nach Weſt gravitire, die Miſſion Rußlands muß umgekehrt von Weſt nach Oſt

ihre Richtung nehmen. Rußland muß die Schätze der deutſchen Wiſſenſchaft nach

dem Oriente verpflanzen, es muß die Ergebniſſe der weſteuropäiſchen Cultur in

das ferne Aſien hinübertragen, will und kann es überhaupt eine politiſche

Miſſion erfüllen

Um dieſen Zweck zu erreichen, braucht Rußland weder die Türkei zu

erobern, noch ein panſlaviſches Reich zu gründen. Kaiſer Alexander hat ſeinen

Nachfolgern für ſolche Friedensmiſſion auch einen Ausſpruch hinterlaſſen, der

zwar weniger unternehmend, dafür aber deſto befolgenswerther klingt; „La

Providence n'a pas mis à mes ordres huit cent mille soldats pour satisfaire

mon ambition, mais pour protéger la réligion, la morale et la justice, et

pour faire régner les principes d'ordre, sur lesquels repose la société

humaine.“

Andererſeits werden auch die nichtruſſiſchen, beſonders die öſterreichiſch

ungariſchen Slaven, gut thun, bevor ſie ihre Logik und ihre Mühen für den

Panſlavismus weiter in Unkoſten verſetzen, ſich Mancherlei, was für ihr nur
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ohne dieſen zu erzielendes Wohl ſpricht, zu Gemüthe zu führen. Wie die Polen

und Ruthemen, die Czechen und Illyrier ſich mit einander verſtändigen wollen,

um ſich unter ruſſiſcher Herrſchaft zu vertragen, bleibe hier unberührt. Die

Geſchichte der letzten Zeit ſpricht in dieſer Richtung nicht gerade zu Gunſten

des Panſlavismus. Unſere Slaven aber möchten wir, inſofern ſie es mit

Oeſterreich ehrlich meinen, in ihrem eigenen wohlverſtandenen Intereſſe folgende

Sätze, welche einer ihrer Landsleute im Jahre 1848 (in den „Grenzboten“)

niedergelegt und die noch lange ihren Werth nicht verloren haben, zur Beher

zigung empfehlen:

. . . Daß der Böhme und der Dalmate gemeinſame Zwecke haben können,

kann nur im confuſen Kopfe eines durch die Grammatik fanatiſirten Panſlaven

geſchrieben ſtehen; alles was noch in Böhmen geſunden Menſchenverſtand hat

– und es iſt eine gute Maſſe, trotz alledem –, kümmert ſich nicht im mindeſten

um die Völkerverwandtſchaften, die bis in Sems und Japhets Zeiten zurück

gehen. Das Wörterbuch und die philoſophiſche Gelehrſamkeit haben den modernen

Panſlavismus erzeugt; alles was vernünftig und practiſch iſt: Intereſſen,

geſunder Volksſinn wird ihn zu ſeiner wahren Bedeutung zurückführen. Die

Zeit wird viel thun. Ich hoffe, der Tag iſt nicht fern, wo auch der für das

Czechenthum Schwärmende einſehen wird, daß der Deutſche, deſſen Sprache er

eben ſo gut ſpricht als der Deutſche ſelbſt, der Deutſche, mit dem er eine

gemeinſame Geſchichte getheilt und Jahrhunderte lang dasſelbe Land bewohnt

hat, daß der Deutſche, ſage ich, ihm näher, tauſend Mal näher ſteht, als der

Croat, der Pole, der Ruſſe. Ein Panſlavismus, eine Vereinigung aller Slaven

iſt nur denkbar unter dem eiſernen Scepter Rußlands; in der Art, wie ihn die

czechiſche Partei ſich denkt, iſt er eben ſo widerſinnig, wie ein Pangermanismus,

der eine Vereinigung von Deutſchen, Schweden und Engländern wäre.

. . . Die Ultras ausgenommen, die nicht zu bekehren ſind, wird mancher

Böhme (in Folge des Ergebniſſes des Prager Panſlaviſten-Congreſſes) gefühlt

haben, daß nur die unſere Brüder heißen können, mit denen wir eine gemein

ſame Entwicklung getheilt haben, daß aber Völker, mit denen wir nie gelebt,

an die uns nie das geiſtige Band gemeinſamer Erziehung geknüpft, kurz Völker,

von denen wir kaum wußten, daß ſie leben, nie unſere Brüder (im politiſchen

Sinne) ſein können. In ſchlechten Tragödien fallen ſich Brüder um den Hals,

die nichts von einander gewußt, im Leben nicht. Die Mutter Slava iſt eine

allzu mythiſche Perſon, als daß ſich um ihretwillen der Czeche und Croate

brüderlich umarmen könnten. Millionen ezechiſcher Herzen wurzeln im deutſchen

Gedankenboden, ſchlagen an deutſchen Herzen, haben von Kindheit auf deutſch

fühlen und denken gelernt. . . . Böhmen muß die Vermittlung zwiſchen dem

deutſchen und ſlaviſchen Element bleiben, doch dem erſten näher als dem letzteren!

Möge der ſlaviſche Congreß dahin gewirkt haben, dies Bewußtſein in den

Gemüthern Vieler vorzubereiten! Dann wird der Congreß, in ſeinem Anfange
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ſo gefürchtet, nur heilſame Wirkungen zurückgelaſſen haben, und ein tiefer Zwie

ſpalt zwiſchen zwei Theilen einer Bevölkerung, durch Herausforderungen von

beiden Seiten über alle Gebühr tief und bitter geworden, wird allmälig wieder

einer gerechten Vermittlung Platz machen.“ F. St.

" Ueber eine Handſchrift zur älteren Geſchichte Preußens und

Livlands von Heinrich Zeißberg. (Aus der altpreußiſchen Monatsſchrift, Bd.

VIII. Hft. 7.) -

Unter den in letzter Zeit auf handſchriftlichem Gebiete gemachten Funden nimmt

eine Entdeckung des Herrn Profeſſors Zeißberg, früher in Lemberg, gegenwärtig Profeſſor

an der Innsbrucker Univerſität, für die ältere Deutſchordensgeſchichte in Preußen eine her

vorragende Stelle ein. Herr Profeſſor Zeißberg erkannte in einer Handſchrift des

15. Jahrhunderts in der Pawlikowskiſchen Bibliothek in Lemberg eine der Hauptquellen

der preußiſchen Geſchichte des 14. Jahrhunderts. Die ältere Chronik des Kloſters Oliva

war und iſt bis jetzt nur in ſpäterer Geſtalt erhalten, und die Frage nach der urſprüng

lichen Form dieſer wichtigen Geſchichtsquelle beſchäftigte die Kritik der trefflichen Heraus

geber der preußiſchen Geſchichtsſchreiber ſeit Jahren; und noch jüngſt wurde der Gegen

ſtand einer neuen Unterſuchung von Herrn Dr. Perlbach unterzogen, der ſich nun auch

neuerdings wieder über den wichtigen Fund des Herrn Profeſſors Zeißberg in der alt

preußiſchen Monatsſchrift ausgeſprochen hat.

Durch die ſorgfältige Vergleichung der neuen Handſchrift hat Herr Profeſſor

Zeißberg nicht nur eine der wichtigſten Quellen der preußiſchen Geſchichte gegenwärtig erſt

zu ihrer vollen Bedeutung erhoben, ſondern auch eine ſehr ſchätzbare Ergänzung eines

andern Stückes der preußiſchen Geſchichtsquellen, welches mit dem ſogenannten Ganonicns

von Samland in Verbindung ſteht, ermöglicht. Er hat ſich hiedurch den größten

Dank der Forſcher auf dem Gebiete altpreußiſcher Geſchichte erworben.

Zeißbergs Entdeckung zeigt wieder einmal, wie groß und mannigfaltig in unſerem

Oeſterreich die Gelegenheiten noch ſind, der Wiſſenſchaft zu dienen und wie nethwendig

und nützlich es iſt, daß Männer, welche die deutſche Wiſſenſchaft kennen und ihre

Schulung genoſſen haben, ſich in den verſchiedenſten Theilen der Monarchie heimiſch

wiſſen, um Schätze auszubeuten, welche ſo lange brach gelegen haben. Ohne Herrn

Zeißberg hätte vermuthlich die wichtige Handſchrift noch manches Jahr in der

Pawlikowskiſche Bibliothek vergraben ſein können. O. Lz.

“ German Authors. Die unter dieſem Titel im Verlage von Bernhard

Tauchnitz in Leipzig (in Format und Ausſtattung der „British Authors“) erſcheinende

Sammlung von Ueberſetzungen aus dem Deutſchen in das Engliſche brachte als neueſte

Lieferung Scheffels trefflichen Roman Ekkehard, überſetzt von Sofie Delffs, in zwei

Bänden. Früher erſchienen: On the Heights (Auf der Höhe). By Berthold Auer

bach. 3 vols. – In the Year 13 (Ut de Franzosentid). By F. Reuter.

Trans. by C. L. Lewes. – Faust. By Goethe From the German by John

Anster. – Undine, and other Tales. By Fouqué. – The Princess of Bruns

wick-Wolfenbuttel. By H. Zschokke. – L'Arrabiata, and other Tales, By
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Paul Heyse. – Nathan the wise and Emilla Galotti. By Lessing. – Behind

the Counter (Handel und Wandel). By F. W. Hackländer. – Three Tales.

By W. Hauff. – Joachim v. Kamern: Diary of a Poor Young Lady. By

M. Nathusius. – Poems by F. Freiligrath. Edited by his Daughter. –

Gabriel: a Story of the Jews in Prague. Transled by Arthur Milmann. –

The Dead Lake, &c By Paul Heyse. Translated by Mary Wilson. – Through

Nicht to Light. By Karl Gutzkow. Translated by M. A. Faber. – An

Egyptian Princess. By G. Ebers. Translated by E. Grove. 2 vols. – Flo

wer, Fruit, and Thorn Pieces (Blumen- Frucht- und Dornenſtücke). By J. P. F.

Richter. Translated by E. H. Noel. 2 vols.

" Czechiſche Journaliſtik.

Politiſche Zeitſchriften zählt man 21, wovon auf Prag 8, auf Brünn 4,

auf Olmütz 2, ferner auf Budweis, Melnik, Kolin, Pilſen, Proßnitz, Raudnitz und

Troppau je 1 entfällt. Dazu kommen noch vier in den nordamericaniſchen Staaten

erſcheinende Blätter, als „Narodni Noviny“ in St. Louis, „Pokrok“ in Chicago,

„Slavie“ in Racine und „Slovan“ in Iowa City.

Den politiſchen Blättern kommen der Zahl nach am nächſten die landwirth

ſchaftlichen periodiſchen Publicationen, deren es 12 gibt u. z. 5 in Mähren, 1 in

Schleſien und die übrigen in Böhmen.

Kirchenblätter zählt man 3 katholiſche, 5 evangeliſche; von den erſteren

erſcheinen 2 in Böhmen, 1 in Mähren, während die evangeliſchen ſämmtlich in Böhmen

herausgegeben werden. Auch in America, u. z. in St. Louis, erſcheint ein Blatt mit

religiöſem Inhalt „Hlas“ genannt.

An die Kirchenblätter reihen ſich die Schulzeitungen, 5 an der Zahl, wovon

1 auf Mähren, 4 auf Böhmen entfallen.

Arbeiter blätter giebt es 4, ſämmtlich in Prag.

Die übrigen Zeitſchriften vertheilen ſich nach den Fächern wie folgt: Archäologie,

Baukunſt, Muſik, Jurisprudenz, Medicin, Bibliographie, Naturwiſſenſchaften, Sprach

wiſſenſchaft, Turnkunde, Gemeindeintereſſen ſind durch je 1 Blatt, Zuckerinduſtrie, Steno

graphie, Gewerbe, Kaufmannskunde durch je 2 Blätter vertreten.

Illuſtrirte Wochenblätter erſcheinen 2 in Prag (Kvéty, Světozor).

Litterariſche Zeitſchriften gibt es zwei, nämlich die Vierteljahrſchriften der

beiden litterariſchen Matica-Vereine in Prag und Brünn, hiezu iſt auch die Monat

ſchrift „Oſočta“ in Prag zu zählen.

Unterhaltungsblätter gibt es 13, wovon auf Prag 5, auf Karolinenthal,

Pribram, Königgrätz, Klattau, Neuhaus, und Tabor je 1 entfällt, während auch in

Wien und Racine je eine Publication dieſer Kategorie zu verzeichnen iſt.

" (Italieniſche Zeitungen.) Im Königreich Italien erſcheinen gegenwärtig

765 Zeitungen und zwar 349 politiſche, 133 litterariſche, 43 der Kunſt gewidmet,

132 für Handel und Induſtrie, 69 wiſſenſchaftliche, 19 adminiſtrative und 20 humo

riſtiſche. Davon erſcheinen in Aleſſandria 26, in Bologna 38, in Florenz 79, in

Genua 43, in Mailand 92, in Neapel 63, in Palermo und Venedig je 25, in

Rom 49, in Turin 46.

Verantw. Redacteur: Bruno Bücher Druckerei der k. Wiener Zeitung



Ueber die Bedeutung der Erdkunde für die Culturgeſchichte.

Von Oscar Peſchel.

Der Ort, wo die menſchlichen Geſellſchaften ihre höchſte Reife erlangten,

hat beſtändig mit der Zeit gewechſelt. Wir müſſen ihn aufſuchen bald am Nil,

bald am Euphrat, bald am Ganges, bald an den griechiſchen Küſtenlandſchaften,

bald in Italien, bald im entlegenen China, bald an den Seen des mexicaniſchen

Hochlandes, bald in den üppigen Wäldern, welche die Ruinen Aucatans, Chiapas,

Guatemalas jetzt beſchatten, oder bald auf den kalten Höhenrücken zwiſchen den

Cordilleren von Peru. So konnte von Humboldt zuerſt und dann von Karl Ritter

die Vermuthung geäußert werden, daß zwiſchen der Cultur und ihren Schau

plätzen ein nachweisbares Band von Wirkung und Urſache vorhanden geweſen

ſei. Verglich man die geringen geiſtigen Leiſtungen der Neger und die ſchein

bar lockere geſellſchaftliche Verbindung der Auſtralier, ſo ſchien das Räthſel

gelöst, wenn man den ungelenken Formen Africas und Neu-Hollands das

traurige Loos ihrer Bewohner zur Laſt legte, Europa aber wegen ſeines Reich

thums an wagrechten Umriſſen die geiſtige Größe der Europäer zuſchrieb. Es

wurde ſogar verſucht, einen Zahlenausdruck für den culturgeſchichtlichen Werth

der Welttheile aufzufinden, indem man die Meilenzahl ihrer Küſtenlängen mit

ihrem Innenraum verglich.

Gewiß waren ſolche Unterſuchungen lehrreich, aber die Ergebniſſe lauteten

doch anders als die Culturerſcheinungen es erwarten ließen, denn wenn in

Europa auf eine Meile Küſte 35 Q.-Meilen Oberfläche fielen, ſo kamen ihm America

mit je 69, und Auſtralien mit je 73 Q.-Meilen am nächſten, dann erſt folgte Aſien

mit je 105 Q.-Meilen, während Africa mit je 152 Q.-Meilen am weiteſten zurück

blieb. Auch erkannte Karl Ritter ſogleich, daß die Vortheile einer günſtigen Gliede

rung nur zu gewiſſen Entwicklungsabſchnitten ihre volle Wirkung geäußert

hätten. Warf man die Augen nach dem aſiatiſchen Morgenlande oder nach

America, wo andere Spielarten des menſchlichen Geſchlechts entweder ohne alle

oder doch nur durch geringe Förderung von Seiten anderer Völker ſich eine

ſelbſteigene Geſittung geſchaffen hatten, ſo war es nach kurzem Beſinnen klar,

daß ſich an den Küſtenumriſſen nichts wahrnehmen ließ, dem man das Verdienſt

der dortigen Culturentwicklungen zuſchreiben konnte.

Wochenſchrift. 1872. 33
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Unſerem Welttheile allein war das, was wir Gliederung und Aufge

ſchloſſenheit nennen, ungewöhnlich zuſtattengekommen, aber eine Erfahrung, die

für Europa allein giltig war, durfte nicht verallgemeinert werden. Hinzufügen

ließ ſich noch, daß halbinſelartige Vorſprünge, tief eindringende Golfe, Inſeln,

welche die Uferfahrt in kurze Abſchnitte zerlegten, den überſeeiſchen Verkehr zwar

ungemein erleichterten und den Bewohnern der Küſten einen Austauſch mit

Culturſchätzen in ſichere Ausſicht ſtellten, aber daß auch ſolche Schätze bereits

vorhanden ſein mußten, ehe jene Begünſtigung irgendeine Wirkſamkeit äußern

konnte.

Im Antillen-Meere hauste zur Zeit der Entdeckung Americas der ſee

tüchtige Stamm der Cariben, der mit Segelfahrzeugen, nach den Sternbildern

ſteuernd, ſeine Raubzüge ausführte, allein dieſe gefürchteten Piraten hatten keine

Cultur zu überbringen, und ſo knüpfte ſich an ihr Auftreten kein geiſtiger oder

geſellſchaftlicher Fortſchritt. Am Mittelmeere ſaßen dagegen die Phönieier,

welche an den Geſtaden Süd-Europas dadurch hohe Segnungen verbreiteten,

daß ſie zuerſt im Verkehr mit den Alt-Egyptern dieſen ihre hieratiſche Schreib

weiſe abgelauſcht, dann ein wenig umgeſtaltet hatten, und hierauf dem vielge

gliederten Europa das große Geheimniß verriethen, wie das geſprochene und

raſch verklingende Wort in ſeine Laute zerlegt und die zerlegten Laute durch

Sinnbilder ſichtbar geworden, als unvergängliche Schätze aufbewahrt werden

könnten. Allein das Wichtigſte bei dieſem Vorgange blieb immer, daß die

Kunſt zuerſt in Egypten erdacht und ausgebildet worden war, und dieſe

Thatſache ſtand in keiner Abhängigkeit von den Küſtenumriſſen, da das nämliche

Hülfsmittel noch an drei ganz verſchiedenen Erdenſtellen, und zwar immer

außerhalb Europas, erfunden worden iſt. Wir können daher den Satz ver

treten, daß die Gliederung der Umriſſe zum Austauſch großer Gedanken unge

mein günſtig ſei, jedoch zur Entſtehung ſolcher Gedanken nicht nachweisbar

beigetragen habe.

War es nur eine halbe Wahrheit, die geiſtigen und geſellſchaftlichen

Zuſtände der Bewohner eines Welttheils in Abhängigkeit zu denken von der

Aufgeſchloſſenheit ihrer Heimat, ſo muß es geradezu als Irrthum bezeichnet

werden, wenn man die Lebhaftigkeit oder die Tragweite des menſchlichen Denk

vermögens bei mäßiger Lufterwärmung ſich größer denkt als in den heißen

Erdſtrichen. Der Europäer, welcher die Wendekreiſe überſchreitet, bemerkt an

ſich eine geiſtige Erſchlaffung, er vermeidet die Anſtrengungen und beklagt ſich

über die Abnahme ſeiner Arbeitsluſt. Dabei überſieht er jedoch, daß er eigentlich

im Zuſtande einer Entwicklungskrankheit ſich befindet, wenn wir Krankheit die

Störung der gewohnten Lebensverrichtungen nennen, und allzu haſtig gelangt

er zu dem Schluſſe, daß wegen der Luftſchwüle tropiſchen Völkern ein rüſtiges

Aufſteigen zu geiſtiger Freiheit verſagt bleiben müſſe. Und dennoch leidet ſelbſt

der Europäer unter den heißen Himmelsſtrichen nur kurze Zeit an einer Er

ſchlaffung ſeiner Denkkräfte. Die gelehrten Zeitſchriften, die im britiſchen
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Indien erſcheinen, widerlegen das Vorurtheil von dem geiſtigen Unvermögen

der Tropenbewohner.

Wir finden die älteſte Cultur an den heißen und trockenen Ufern des

Nils. Die altersgrauen Städte der Geneſis Ur, Erech und Babel ſtanden am

Euphrat, wo das Thermometer im Sommer auf 39" R. ſteigt. Die höchſte

geiſtige Leiſtung der americaniſchen Eingeborenen war die Erfindung von

Sylbenbildern durch das Maya-Volk, welches das tropiſche Aucatan bewohnte.

Auch hat die indiſche Sonne die Brahmanen nicht am Aufbau höchſt verwickelter

Philoſophien oder an ſcharfer Zergliederung der Sprache, oder an der Erſinnung

des Stellenwerthes der Zahlen, oder an der Schöpfung der phantaſiereichſten

Märchen oder an der Erfindung des Schachſpieles gehindert. Hätte ſich ein

Alt-Egypter zur Zeit als die erſten Pyramiden über den Gräbern der Pharao

nen aufſtiegen, an die Schweizer Seen verirrt und hätte er die damaligen

Pfahlbauten beſichtigt, wahrſcheinlich würde er zu dem Schluſſe gelangt ſein,

daß unter einem ſo rauhen Himmel, wie in der Alpenwelt, die Denkkraft des

Menſchen ewig gehemmt bleiben müſſe. Griechiſche und römiſche Schriftſteller

ebenſo wie ſpätere arabiſche Geographen ſchrieben über die klimatiſche Härte

Nord-Europas und die dadurch verſchuldete Roheit ſeiner Bewohner mit dem

ſelben Bedauern, wie wir etwa jetzt von den Kwänen in Norwegen, von den

Eskimos des Smithſundes oder von den Bewohnern des Feuerlandes denken

oder ſprechen.

Innig verwandt mit dem Irrthume, daß nur in den gemäßigten Erd

gürteln das menſchliche Denkvermögen am höchſten erſtarke, war die früher öfter

als jetzt geäußerte Behauptung, daß Tafelländer der Cultur vorzugsweiſe hold

geweſen ſein ſollten. Im Grunde aber kennen wir doch nur wenige Fälle,

daß der Glanz menſchlicher Geſittung mit Vorliebe Hochebenen aufgeſucht

hätte. Sie ſind ſämmtlich auf America beſchränkt, wo wir das Reich der

Inca von Peru zwiſchen den Andenketten auf einem Sockel von mehr als

12.000 Fuß Höhe ſich entwickeln ſehen, wo die Halbeultur der Chibchas auf

dem Hochlande von Bogotá neben dem Magdalenenſtrome erblühte, oder wo

auf dem Plateau von Anähuac der altmexicaniſche Fürſtenbund entſtand. Wenn

wir noch der ſteinernen Ortſchaften der Moqui- und Pueblo-Indianer in Neu

Mexiko gedenken, ſo ſind wir in der Aufzählung ſchon bei den geringfügigen

Erſcheinungen angelangt. Selbſt in der neuen Welt aber müſſen wir die Reſte von

Geſittungen in Tieflanden wie Aucatan, Chiapas und Guatemala mindeſtens

für ebenſo bedeutend erachten als alles, was ſich in ihrer Nachbarſchaft ent

faltete. Es war alſo die Möglichkeit einer höheren Geſittung weder von den

Tropen ausgeſchloſſen noch von Erhebungen über dem Meeresſpiegel abhängig.

Ueberſchauen wir die Geſammtzahl aller Culturerſcheinungen der Erde, ſo

gelangen wir zu dem einfachen Ergebniſſe, daß die Beſchleunigung oder Ver

zögerung einer höheren Gliederung der menſchlichen Geſellſchaft von Umſtänden

abhing, die ſich mit zwei Schlagworten ausſprechen laſſen: Contact und Iſoli

33“
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rung. Alles, was die Menſchen mit den Menſchen in innige Berührung ſetzte,

wirkte fördernd, und alles, was ſie trennte, erſchwerte ihre geſellſchaftliche

Erziehung. Jeder Fortſchritt hing davon ab, daß ſich irgendwo eine Bevölke

rung räumlich zu verdichten vermochte, und dieſe Verdichtung ſtand in ſtrenger

Abhängigkeit von der örtlich verſtatteten Ernährungsweiſe. Wo der Jagdertrag

ausſchließlich den täglichen Unterhalt liefert, bedarf eine einzige Familie ein

großes, unbeſtrittenes Revier. Die Jagd erſchöpft völlig die geiſtigen und

phyſiſchen Kräfte, und mehrt ſich bei reichlicher Beute die Kopfzahl der Jäger,

ſo bringen wieder periodiſche Seuchen unter dem Wildſtande Hungersnoth und

Sterblichkeit über die Bevölkerungen. Das Gleiche gilt von der Fiſcherei. In

Kamtſchatka ziehen die Lachſe zur Laichzeit in unzählbaren Mengen die Binnen

gewäſſer aufwärts. Fiſche von 18 bis 20 Zoll Länge arbeiten ſich mühſam

Bäche hinauf, deren ſeichtes Waſſer kaum ihren Rücken bedeckt. Dort werden

ſie mit den Händen ergriffen, ja 15 Meilen im Innern ſind die Waſſer der

Flüſſe bisweilen ungenießbar und die Luft verpeſtet von den Gaſen, welche die

todten und faulenden Fiſchleiber aushauchen. Aber von Zeit zu Zeit tritt ein

Jahr ein, wo aus einem noch unaufgeklärten Grunde die Lachſe völlig aus

bleiben, und der Hunger als Würgengel ſchlägt und zerſtreut die Fiſcherbevölke

rung in alle Winde. In Sibirien haben die Ruſſen ſogenannte Fiſchbanken

errichtet, große Vorrathshäuſer, an welche die Bevölkerungen jedes Jahr ein

Zehntel des getrockneten Fanges abliefern müſſen, welcher in Zeiten des Miß

erfolges wieder an ſie zurückkehrt. Aber nur der Zwang der ruſſiſchen Cultur

herrſchaft vermag eine ſolche Wohlthat den ſorgloſen Fiſchervölkern auf

zuerlegen.

Die Möglichkeit der höheren Verdichtung ſtand auch in einem beſtimmten

Verhältniß zu den Culturſchätzen des Pflanzen und Thierreiches, welche die

Erdräume urſprünglich beherbergten. Die Anzahl dieſer Schätze, ja ſogar der

höhere oder geringere Werth der einzelnen Gaben richtete ſich wieder nach der

Geräumigkeit der Ländermaſſen ſelbſt.

Die alte Welt iſt doppelt ſo groß als America und, was ebenſo wichtig iſt,

ſie bildete in der nächſten geologiſchen Vergangenheit ein Ganzes. Ein Aus

tauſch der Arten hatte zwiſchen Aſien und Europa, zwiſchen Europa und

Africa, ſoweit das Klima es verſtattete, überall ſtattgefunden. Die beiden Feſt

lande der weſtlichen Halbkugel dagegen waren vormals getrennt, ſo zwar, daß

in Bezug auf den Artenbeſtand der belebten Schöpfung Nord-America der alten

Welt näher ſteht als dem ihm jetzt vermählten Süd-America. Trotz des ſicht

baren Länderzuſammenhangs dürfen wir daher die transatlantiſchen Erdräume

nicht als ein Ganzes auffaſſen, ſondern müſſen ſie als zwei verſchiedene

Schöpfungsgebiete betrachten. Die öſtlichen Feſtlandmaſſen ſind daher dem

Raum nach um etwa das Vierfache der einen oder der anderen Hälfte der

neuen Welt überlegen. Der Geräumigkeit der Länder entſpricht ferner das

vorherrſchende Wetter. Unſere Wüſten- und Steppengürtel fehlen in America
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oder ſind auf engere Gebiete beſchränkt, ſo daß ein ungleich größerer Procent

ſatz mit Wäldern bedeckt war. Das Waldland trat aber den erſten Anfängen

geſellſchaftlicher Gliederung abwehrend entgegen. Auf den ſonnigen Gefilden

der Erde erreichen andererſeits die Gräſer ihren höchſten Artenreichthum und

an die Gräſer ſind der Ackerbau wie die Viehzucht gebunden. Aus dieſen

gegebenen Verhältniſſen können wir erklären, daß, abgeſehen von der Banane

und Igname, über deren Urheimat noch geſtritten wird, Nord-America nur

eine einzige Halmfrucht, den Mais, eine einzige eßbare Wurzel, die Maniok,

ein einziges Knollengewächs, die Kartoffel, dem Ackerbau zu bieten hatte. Die

alte Welt dagegen beſaß Weizen, Gerſte, Roggen, Hafer, Hirſe, Reis, Neger

hirſe, Kafirkorn. Ganz ähnlich verhielt es ſich mit den Hausthieren. Die Nord

Americaner hätten vielleicht ihr Renthier und ihren Biſon zähmen und züchten

können. Wirklich bezähmt haben ſie nur den Truthahn. In Süd-America ſind

allein die Llamas als Nutzthiere abgerichtet worden, die dort unſere beiden

Kameelarten vertreten, aber für ſie nur einen ſchwächlichen Erſatz bieten. Die

alte Welt gewährte ihren Bewohnern außerdem die Rinderarten, das Roß,

den Eſel, das Schaf, das Schwein, die Ziege und das Renthier. Wir wollen

nicht fortfahren mit der Muſterung der noch übrigen Culturfauna; in allen

ihren Abtheilungen war die alte Welt reicher ausgeſtattet als die neue, und

da auf der öſtlichen Feſte der Austauſch dieſer Gaben wegen des Länderzu

ſammenhanges ſich leicht vollzog, ſo gelangte jedes Stück der alten Welt zum

Genuſſe der ihm zuſagenden Hausthiere und Ackergewächſe. Wir gewahren alſo,

daß die größere Geräumigkeit des Länderganzen die Geſittung in der alten

Welt weſentlich beſchleunigen mußte.

Hatten wir uns vorher überzeugt, daß die verſpätete und noch jetzt

beengte Vereinigung von Nord- und Süd-America die Entwicklung ihrer

belebten Schöpfungen durch den Artenaustauſch verzögert hatte, ſo ſollte es

für Auſtralien zum Verhängniß werden, daß es ſich ſchon am Beginn der

Tertiärzeit, alſo verfrüht, von der aſiatiſchen Erdveſte abtrennte. Während

ſeitdem auf den großen Räumen der alten Welt neue Thier- und Pflanzenarten

auftraten, ſich ausbreiteten und den alterthümlichen tertiären Anſtrich der

Schöpfung gänzlich verwiſchten, blieb das abgelegene Auſtralien das Aſyl der

Beutelthiere und der Nager.

Offenbart ſich ſelbſt in der botaniſchen und fauniſtiſchen Weltordnung,

daß mit der Iſolirung ein Zurückbleiben und Sichſelbſtüberleben verknüpft

iſt, ſo läßt ſich an den Einwohnern Auſtraliens ſcharf zeigen, daß, wo jede

räumliche Verdichtung der Menſchen durch den Zwang in der Natur wieder

aufgelockert wird, höhere Geſellſchaftsformen nicht entſtehen können.

Die erſten Entdecker haben die Auſtralier für nichts beſſeres ange

ſehen, als für aufrechtgehende Paviane und ſie die Sicherheit unſerer

Mordwaffen erfahren laſſen, ſo oft ſie ihnen läſtig wurden. Die An

thropologen des letzten Jahrzehnts und wohl noch manche der Gegen
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wart ſtellten ſie auf die unterſte Sproſſe der Leiter, die hinaufführt bis zu den

europäiſchen Halbgöttern. Reiſende, welche mit liebevollem Auge ſie wie Ab

kömmlinge aus einem Mutterſchoße betrachteten, wurden als überſpannte Phi

lanthropen geſchmäht. Die genauere linguiſtiſche Erforſchung lieferte mittler

weile das Ergebniß, daß die auſtraliſchen Mundarten ihrem Bau nach zwar

nicht unter die höchſte Gruppe der Formſprachen zu ſtellen ſind, daß ſie aber

auch nicht viel niedriger ſtehen, wie das Finniſche, Ungariſche und Türkiſche in

Europa. Eine nähere Bekanntſchaft endlich führte Manchen oder verführte

Manchen zu der Annahme, die Auſtralier müßten aus ehemaligen beſſeren

Culturzuſtänden zurückgeſunken ſein auf ihre jetzige Nacktheit. Man entdeckte

bei ihnen eine große Anzahl ſtrenger Rechtsgewohnheiten, ja ſelbſt völkerrecht

liche Satzungen, eine ängſtliche Vermeidung der Blutnähe bei Heiraten, eine

Sonderung in hohe und niedere Kaſten, ſtreng geachtetes Eigenthum an unbe

weglichen Gütern mit dem zugehörigen Erbrecht, Verſuche von Dichtkunſt mit

oft überraſchenden Zartheiten, Verehrung eines gütigen unſichtbaren Weſens,

eine ihren Bedürfniſſen entſprechende Zeitrechnung, Bezeichnung der Sternbilder

mit anmuthigen Namen, ja eine Theilung des Horizontes in acht Azimuthe

oder Windſtriche. Vergeſſen wir auch nicht zu erwähnen, daß bei ihnen die

Blutrache als heilige Pflicht gilt, denn alle Strafrechtspflege der höher geſtie

genen Völker hat ſich aus dem Talionsprincip als erſtem Keim entwickelt. Nach

Aufzählung dieſer Thatſachen wird wohl ſchwerlich Irgendjemand etwas ein

wenden, wenn die Auſtralier unter die begabteren Menſchenſtämme gezählt

werden.

Wenn ſie gleichwohl noch gegenwärtig in einem Zuſtande verharren, der

zwar nicht als der Anfang der menſchlichen Geſellſchaft, wohl aber als eine

ihrer älteſten Stufen betrachtet werden darf, ſo trägt davon die Natur ihres

Wohnortes allein die Verſchuldung, inſofern ſie räumliche Zerſtreuung den

Bewohnern als Geſetz auferlegte, während doch Vereinigung und innige

Berührung allein die höheren Gliederungen der menſchlichen Geſellſchaft zu

fördern vermag. Auſtralien reicht nur mit ſeinem Norden in die Zone der

tropiſchen Regen, ſeine größere ſüdliche Hälfte gehört dem Paſſatgürtel an.

Die Winde aber, welche, vom Stillen Ocean mit Waſſerdampf geſättigt, die kleine

Weltinſel erreichen, treffen auf den ſteilen Abſturz der Oſtküſte, wo ſie beim

Aufſteigen nach kühleren Höhen ihre Feuchtigkeit größtentheils abſetzen, oft

ſogar gewaltige Ueberflutungen erregen, aber nur Flüſſe von kurzem Laufe

ins Daſein rufen. Mit verringertem Vorrath von Waſſerdampf gelangen ſie

ins Innere und begegnen dort den ſtark erhitzten Luftmaſſen, welche aus den

kahlen, ſonnigen Räumen aufſteigen und jede Wolkenbildung bis zur Durch

ſichtigkeit auflöſen. Wie in Süd-Africa fallen daher auch in Auſtralien Regen

fluten in regelloſen Zeitabſchnitten bald hier, bald dort nieder, füllen die

gähnenden Regenbetten mit reiſſenden Strömen, die aber, nicht weiter ernährt,

nach kurzer Zeit eintrocknen und nur eine Kette von Lachen hinterlaſſen. An dieſe
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periodiſch auftretenden und wieder verſchwindenden Waſſervorräthe iſt das Wild

und der Jäger gefeſſelt, ſo daß ſich ſeit einer endloſen Kette von Jahr

hunderten die auſtraliſche Menſchheit ohne eine feſte Heimat in Bewegung

befand, immer mit dem veränderten Sonnenſtand ihre Reviere wechſelnd.

Nicht um ein einziges neues Nahrungsgewächs hat uns Auſtralien bis

jetzt bereichert, aber noch weniger war es in der Lage, die Zahl unſerer Haus

thiere zu vermehren. Wohl hat der Menſch durch ſeinen Umgang veredelnd auf

die Pſyche der Thiere gewirkt. Das Roß des arabiſchen Nedſchd ſteht nicht

bloß an Adel der Geſtal, ſondern geiſtig, faſt möchten wir uns hinreißen laſſen

zu ſagen, ſteht moraliſch über den verwilderten Pferden in Paraguay. Mit

Feinheit hat Lazarus Geiger von dem Hunde behauptet, daß ſein Bellen als

der erſte Sprechverſuch eines Thieres betrachtet werden dürfe, der aber nur durch

den Umgang und durch die Anrede des Menſchen geweckt wird. Es verloren

oder vergaßen nämlich Hunde, die auf der unbewohnten Juan-Fernandez-Inſel aus

geſetzt wurden, das Bellen im Laufe von 33 Jahren, während ihre ſtumm

gebornen Nachkommen mit der Rückkehr in die Geſittung langſam die Stimme

wieder erwarben.

Umgekehrt aber darf man auch behaupten, daß unſere Hausthiere durch

ihren Umgang auf den Menſchen zurückgewirkt haben, mußte er ſich doch vor

allem die Kunſt erwerben, ſich mit ihnen zu verſtändigen. Dieſe Anregungen

konnten aber die Thiere ſeiner Welt dem Auſtralier nicht bieten, denn mit den

geiſtesarmen Känguruhs war kein Verkehr denkbar und die pſychiſche Kluft, welche

die Vertreter der tertiären Zeiten von dem höchſten Meiſterſtücke der modernen

Schöpfung trennte, gähnte zu weit, als daß ſie hätte überſpannt werden können.

Nicht ohne Nutzen gewahren wir alſo, daß ſelbſt der geologiſche Fehltritt eines

Welttheiles, wenn man dieſe bildliche Sprache uns nachſichtig geſtatten will,

daß die vorzeitige Abtrennung Auſtraliens als ein trübes Verhängniß noch

haftet an den Ferſen ſeiner erſten menſchlichen Bewohner.

Fehlte es Auſtralien an Geſchöpfen, welche die menſchlichen Bewohner ſich

hätten befreunden oder dienſtbar machen können, ſo fehlte es auch an würdigen

Gegnern. Mit Ausnahme des eingewanderten Dingo ſuchen wir auf jenem

Feſtlande vergeblich nach Raubthieren. Weder die gewaltigen Katzen Indiens

und Africa's, noch Bären, noch Wölfe, noch Hyänen, nicht einmal Füchſe,

Marder oder Wieſel ſind anzutreffen. Ihre Verrichtungen im Haushalte der

Natur werden nur von fleiſchfreſſenden Beutelthieren verſehen. Bei allzu haſtiger

Erwägung möchte es vielleicht als ein Vorzug Auſtraliens erſcheinen, daß ſeine

Bewohner ſich unbeſorgt vor nächtlichen Angriffen zum Schlummer im Freien

niederſtrecken konnten, allein überſehen bliebe es, das in der Gefahr ein

Erziehungsmittel liegt. Wie wir weit beſſer von neidiſchen Gegnern als von

nachſichtigen Freunden gefördert, durch ſie namentlich unſerer Lücken und Fehler

uns bewußt werden, ſo iſt auch von der Bedrohung durch Tiger oder Löwen

der Bewohner der alten Welt zum Nachſinnen auf Schutzmittel oder zum kühnen
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Angriff der gefürchteten Beſtien gezwungen worden. Wenn wir in Berichten

africaniſcher Reiſenden mit Verwunderung leſen, daß niedrigſtehende, halb nackte

oder nackte Negerſtämme Brücken von ſtaunenswerther Länge erbauen, ſo

ergibt ſich bei näherem Nachforſchen, daß dies ausſchließlich zur Sicherung vor

den Angriffen der Krokodile während der Ueberſchwemmung geſchieht, und wir

bemerken hier, daß eine gefürchtete Panzerechſe gleichſam wie eine Schutzgott

heit für gute Verkehrsmittel ſorgt.

Auſtraliens Thierwelt ſtand aber zu niedrig, dem Menſchen zu dienen, oder

ihn heilſam zu erſchrecken. Nirgends hat ſich die Natur der feſten Räume mit mehr

Härte der Entwicklung menſchlicher Geſellſchaften widerſetzt, als in jenem abge

legenen Erdtheile. Er iſt die kleinſte aller Weltinſeln und doch ohne das, was

man Inſelklima genannt hat. Er iſt ausgeſtattet mit geräumigen parkartigen

Weiden, es fehlten ihm aber die Steppenthiere, auf welche das Nomadenthum

begründet werden konnte. Zum Jagen und Wandern blieb der Menſch

gezwungen, an eine Verdichtung und an ein Seßhaftwerden war nicht zu

denken. Mit großer Beſorgniß überwachen alle Jägerhorden und ſelbſt

Hirtenvölker das Anſchwellen ihrer Kopfzahl und wirken ihr mit bedachtſamer

Härte entgegen. So finden wir den Kindermord, daß heißt ausſchließlich den

Mädchenmord, genauer, die Einſchränkung der Mutterzahl bei Völkern, die ſonſt

ihre aufwachſenden Nachkommen mit unendlicher Zärtlichkeit lieben. Aus Furcht

vor einer Uebervölkerung berauben ſie ſich der beſten Freuden des Lebens und

ſo kann es geſchehen, daß durch ſolche ängſtlichen Abwehrmittel Jagd

bevölkerungen in ungemeſſenen Zeiträumen, abgeſehen von periodiſchen

Schwankungen, zur Wilderzeugung eines beſtimmten Revieres immer in

einem angemeſſenen Zahlenverhältniß bleiben. Da jede Verdichtung der

Bewohnerzahl ausgeſchloſſen wird, ändern ſich auch nicht die Formen der

Geſellſchaft. -

Mehr als irgendein anderer Welttheil mußte Auſtralien gewinnen, wenn

ihm durch Beſiedelung die Zuchtthiere und Culturgewächſe der alten Welt zuge

führt und die Nachtheile ſeiner tertiären Abſonderung durch eine ſolche Aus

ſteuer wieder beſeitigt wurden. Allein ſeine Abgelegenheit wirkte, noch bis in die

jüngſte Vergangenheit nach. Auſtralien wurde am ſpäteſten entdeckt, blieb ſelbſt

dann Jahrhunderte lang gemieden und würde noch jetzt vernachläſſigt werden,

wenn ſein Gold nicht magnetiſch den Auswandrerſtrom an ſich geriſſen hätte.

Die einzige Möglichkeit, daß Auſtralien mit andern Völkern in Berührung

gerathen konnte, gewährte der Norden durch das Vortreten der Carpentaria

Halbinſel die ſich noch in die ſeichte Tareosſtraße durch eine Kette von Eilanden

faſt bis an den ſüdlichen Saum Neu-Guineas verlängert. Wie der Nordrand

Africa's ehemals ausſchließlich von der Cultur beſäumt worden war, ſo ſollte

auch Auſtralien da, wo es ſich andern Erdräumen am meiſten nähert, Schritte

zur Beſſerung gewahren laſſen. Jener Streifen genießt obendrein die Vorzüge

der tropiſchen Regen. Im Norden Auſtraliens und namentlich auf der Carpen
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taria-Halbinſel ſpüren wir bereits den Hauch der nachbarlichen papuaniſchen

Geſittung. Bei den dortigen Bewohnern finden wir die erſten Bedeckungen der

Blößen, ſtatt der offenen Laub- oder Rindenſchirme – Hütten, ja ſogar Häuſer,

ſtatt unlenkſamer Flöße – geräumige Fahrzeuge, verziert mit Schnitzereien,

endlich auch ein wenig Feldbau, begründet auf malayſch-papuaniſche Cultur

gewächſe, zur Beſtätigung der Anſicht, daß, wo die Natur günſtigere Bedingun

gen ſtellte und wo durch Annäherung an andere Völkergruppen ein Contact

entſtand, ſogleich die Segnungen größerer Geſelligkeit ſich einſtellten. Wäre

daher Auſtralien etwa durch eine Verlängerung der Halbinſel Malaca, ähnlich

wie Süd-America mit Mittel-America, durch Landengen mit Aſien verbunden

geblieben, auf denen ein Austauſch der Thier- und Pflanzenarten, ſowie der

Culturſchätze erfolgen konnte, dann würden ſeine Bewohner ganz ſicherlich eine

viel höhere Geſelligkeitsſtufe erreicht und vielleicht als Hirtenvölker ſich ent

wickelt haben.

Daß wir damit keine leichtfertigen Vermuthungen hingeworfen haben,

ſollen uns durch ihren Gegenſatz die Zuſtände der mittel- und ſüdafricaniſchen

Völker beſtätigen. Ob die Neger aus eigener Kraft ſich zum Ackerbau auf

geſchwungen, ob ſie unter den einheimiſchen Gräſern Africa's wenn nicht die

Negerhirſe doch wenigſtens das Kafirkorn aus der Wildniß zu einem Cultur

gewächs heraufgebildet haben, läßt ſich bei dem Dunkel, welches die Vorzeit Inner

Africa's beſchattet, gegenwärtig weder ſtreng verneinen noch ſtreng bejahen. Unter

ſuchungen in den Sprachen des Sudän haben Heinrich Barth überzeugt, daß der

Reis ſeit unvordenklicher Zeit im Innern ſchon gebaut wurde. Selbſt daß Pferd

und Eſel als Hausthiere den Negern zugeführt worden wäre, läßt ſich aus

ihren Bennenungen wenigſtens nicht ſchließen. Sonſt aber verbreiteten ſich die

Segnungen einer fremden Cultur in reichem Maße aus dem Nordoſten über die

Negerländer. Der Name des fingerblättrigen Affenbrodbaumes oder des Bao

bab in der Hauha-Sprache bezeugt eine Einwanderung aus Alt-Egypten, Rind,

Schaf und Ziege ſind den Bewohnern Mittel- und Süd-Africa's ſicherlich erſt

durch den Verkehr mit hamitiſchen Völkern im Oſten zugeführt worden. Weizen,

Gerſte und Zuckerrohr, lauter Culturgewächſe von außerafricaniſchem Urſprung,

haben Livingſtone und ſeine Nachfolger tief im Innern des ſüdlichen Feſtlandes,

bevor ein Europäer dorthin den Fuß ſetzte, angebaut gefunden. Seit dem Ver

kehr mit America ſind der Mais und die Manioewurzel hinzugekommen, die

wahrſcheinlich längſt ſchon in das uns unbekannte Innere Africa's künftigen

Entdeckern vorausgeeilt ſind. Während alle Südſee-Völker bei den erſten

Beſuchen europäiſcher Seefahrer auf der techniſchen Stufe der polirten Steingeräthe

überraſcht wurden, ja ſelbſt die großen Cultur-Völker Mittel-Americas, obgleich

ſie den Bronceguß kannten, noch in der Steinzeit lebten, haben alle Stämme

Africas bis in den äußerſten Süden Eiſenerze mit Anwendung des Blaſebalges

ausgeſchmolzen und Waffen, wie Werkzeuge, von ſolchem vortrefflichen Metall

geſchmiedet, daß engliſche Klingen oder Beile wegen ihrer geringeren Brauch
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barkeit verſchmäht werden. Geſchirre aus Thon, welche den ſonſt viel höher

geſtiegenen Polyneſiern der Südſee völlig unbekaunt waren, ſind überall in

Africa angetroffen worden zugleich mit der Kunſt ein ſehr geſundes, leicht

berauſchendes gegohrnes Getränk, Bombe, Meriſſa oder Kafirbier geheißen, zu

brauen. Daß ſich durch eigenes Nachſinnen die Africaner ſolche Fertigkeiten und

Künſte angeeignet haben ſollten, dürfen wir unbedenklich verneinen, denn die

Bewohner keines Welttheiles ſind ärmer an ſelbſtſtändigen Erfindungen als die

Mittel- und Süd-Africaner, keine anderen Menſchenſtämme aber ſind williger und

gelehriger im Nachahmen fremder Gewerbsthätigkeit. Könnten wir uns nun

Africa aus ſeinem Verbande mit der alten Welt vor Einwanderung der

hamitiſchen Racen, alſo der Berber, Alt-Egypter, Bedſcha, Galla, Dankali und

Somali, ſowie der himjaritiſchen Abeſſinier, abgelöst als Inſel in einem freien

ſüdlichen Ocean denken, ſo daß die Neger auf ihre eigenen geiſtigen Hülfs

mittel beſchränkt geweſen wären, ſo würden ganz ſicherlich ihre heutigen Zuſtände

kaum anders geweſen ſein, als die von Jägervölkern. Wir wollten alſo zeigen,

daß die Auſtralier trotz ihrer vielfachen Begabung keine höher gegliederten

Geſellſchaften begründen konnten, weil durch Abtrennung ihres Feſtlandes von

der alten Welt die Einwanderung der Steppenthiere und der Ackerbaupflanzen

verhindert worden war und umgekehrt, daß die Neger trotz ihrer viel geringeren

Verſtandskräfte und ebenſo trotz der ſchwerfälligen Umriſſe ihres Feſtlandes doch

ſich bis zu erträglichen Staatenſchöpfungen und höherer Gewerbethätigkeit

erheben konnten, weil ſie die hohe Gunſt genoſſen mit den aſiatiſchen Cultur

ſchätzen und Culturvölkern in Berührung geblieben zu ſein.

Für das Eindringen fremder Künſte und Erfindungen ſorgt aber der

Handel, denn wenn die erſte Begierde des Menſchen auf den Beſitz gerichtet

iſt, ſo regt ſich auch gleich die nächſte, den Beſitz des andern durch Tauſch zu

erwerben. Bei den Bewohnern Frankreichs, welche zur Zeit des Mammuth und

des Renthieres in den Höhlen des Périgord hausten, hat man die Hörner der

Saiga-Antilope angetroffen, die nicht anderswoher näher bezogen werden

konnten, als aus Polen. Zur Erklärung eines ſolchen Thatbeſtandes ſetzen

unbedachtſame Alterthumsforſcher Handelsvölker voraus, welche hauſirend und

ſchachernd in jenen dunklen Zeiten die Welttheile durchzogen haben ſollten, als

hätte ſchon damals der Erzeuger oder Erbeuter den entfernten Verbraucher aufge

ſucht. Man muß vielmehr annehmen, daß die Gegenſtände der Nachfrage eine

ganze Kette von Beſitzern wechſelten, daß immer nur eine Horde mit befreun

deten Nachbarn tauſchte. So müſſen wir uns das Vorkommen von Obſidian

ſcherben aus Mexico, oder von Geräthen aus Kupfer, das am Erie-See

gewonnen wurde, in Indianer-Gräbern jenſeits des Miſſiſſippi und in den Süd

ſtaaten der nordamericaniſchen Union erklären. Sind doch engliſche Waaren,

die an der Oſtküſte bei Mombas abgeſetzt worden waren, von Stamm zu

Stamm durch ganz Africa gewandert und bei Mogador an der atlantiſchen

Küſte Marokkos wieder erkannt worden (Waitz. Bd. II, 101).
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Hier berühren wir zugleich einen neuen Umſtand, der mächtig die Ver

breitung der Geſittung beſchleunigt hat, nämlich die Ausſtreuung hochgeſchätzter

Güter über beſchränkte und weit abliegende Oertlichkeiten. Wir Alle haben

erlebt, daß die Entdeckung von Gold Californien in zwei Jahrzehnten zu einem

angeſehenen Staat erhob und Auſtralien plötzlich mit einer zahlreichen Bevölke

rung erfüllte. Die jetzige Herrſchaft der ſpaniſchen Sprache in Mittel- und

Süd-America iſt zwar nicht vollſtändig, aber doch annähernd durch die Verbrei

tung der edlen Metalle begrenzt worden. Die Portugieſen wurden von den

Gewürzmärkten des Morgenlandes angezogen, die Ruſſen ſind als Eroberer in

dem Verbreitungsgebiete der Pelzthiere bis nach dem äußerſten Oſten Sibi

riens, ja ſelbſt bis nach America vorgedrungen. Der Kabljau-Fang führte

die Franzoſen nach Neufundland und hat die Ausbreitung der franzöſiſchen

Sprache in Canada veranlaßt, während das Portugieſiſche ſeine Herrſchaft

in Süd-America der Ausfuhr von rothen Farbhölzern, nach welchen Braſilien

ſeinen Namen führt, zu verdanken hat. Umgekehrt erklärt uns die lange

Vernachläſſigung Africa's immer mit Ausſchluß ſeiner Mittelmeerküſte der

Mangel deſſen, was in der Sprache des Handels eine Rimeſſe genannt

wird. Es hatte nichts zu bieten, was den Seefahrer zum Ankerwerfen und

Stillliegen verleiten konnte, oder es bot lange Zeit nur etwas, was zu bieten

ein Frevel war, nämlich ſeine Menſchenkräfte, die Freiheit ſeiner eigenen

Kinder. Jetzt, wo eines ſeiner Kleinode hoch geſchätzt wird, nämlich die Stoß

zähne ſeiner Elephanten, dringen Elfenbeinjäger an allen Zweigen des weißen

Nils und über den Zambeſi hinaus in das Innere vor. Die Kunde von einem

Goldfluſſe an der atlantiſchen Küſte Africas und nicht die Entdeckung eines

Seeweges nach Indien war der erſte Antrieb geweſen, welcher den Infanten

Heinrich von Portugal bewog, alljährlich ſeine Seefahrer zur Bezwingung des Caps

Bojador auszuſchicken. Eben jetzt haben ſich Viele durch die Kunde überraſchen

laſſen, daß Ruinen von Steingebäuden binnenwärts von der Oſtküſte Süd

Africa's angetroffen worden ſind. Allein ſie liegen landeinwärts von Sofala,

berühmt im Mittelalter und ſpäter als ein Verſchiffungsplatz von Gold und

beſucht lange vor Vasco da Gama von arabiſchen Seefahrern, ſo daß jene

Gebäude zunächſt nur auf die Anweſenheit von Arabern gedeutet werden

dürfen.

Durch dieſe Thatſachen erweitert ſich allmälig unſer Blick, und wir

erkennen nun, daß das Gedeihen der menſchlichen Geſellſchaften an dieſen oder

jenen Erdräumen durch eine Anzahl von Urſachen bedingt war, die aber alle

nur dahin wirkten, die Menſchen herbeizulocken und ſie zu einer innigen

Verbindung zu bewegen. Das Wort Geſellſchaft ſchon bringt uns bereits die

Auflöſung des Räthſels, wie die Geſittung des Menſchen begonnen und ſich

entwickelt habe. Wäre der Menſch, etwa wie die Mehrzahl unſerer Singvögel,

ein einſam lebendes Geſchöpf geweſen, ſo würde von einem Erſtarken ſeines

Denkvermögens nicht die Rede ſein können. Unſere Beherrſchung der Naturkräfte
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wäre ohne unſern Geſelligkeitstrieb nicht vorhanden. Alles, was dieſen Antrieb

ſteigert, dient zur Hebung unſeres Geſchlechtes. Bezeichnen wir doch nur das,

was den Geſelligkeitsverband zu ſtören droht, als Unrecht oder Verbrechen und

iſt doch das höchſte Sittengebot der chriſtlichen Religion, nämlich die Humanität,

nichts anderes als die Forderung, die ganze Menſchheit in eine einzige Geſell

ſchaft, in eine einzige Familie zu verwandeln.

Ohne eine geſellſchaftliche Erziehung können Menſchen nicht nachbarlich

zuſammen hauſen. Der umherſtreifende Jäger bedarf dagegen nicht der

beſondern Abrichtung, die demjenigen nicht erſpart werden kann, der ſich in

einem vielgliedrigen Gemeinweſen bewegen will, und je dichter örtlich die

Bevölkerung zuſammenrückt, deſto ſtrenger werden dem Einzelnen durch das

Gebot der ſocialen Nothwendigkeit ſeine Pflichten und Leiſtungen vorgeſchrieben.

Stellen wir an uns daher die Frage, auf welchen Räumen der Erdveſten

die menſchliche Geſellſchaft am früheſten zu einer höheren Reife gelangen konnte,

ſo muß als Antwort folgen: Dort, wo die höchſte Verdichtung der Bevölkerung

durch die Ortsbeſchaffenheit am meiſten erleichtert wurde. Auſtralien wäre ganz

ſicherlich nicht der ſchickliche Erdraum geweſen, die neue Welt wiederum bot

weniger Vortheile, wie die alte wegen ihres geringeren Reichthumes an

Erziehungsmitteln in den Schätzen ihres Thier- und Pflanzenreiches. Innerhalb

der alten Welt war aber eine Lage nahe dem Schwerpunkte ſämmtlicher Länder

maſſen jedenfalls die günſtigſte. Wenn wir daher am Nil die älteſte Cultur

finden, ſo werden wir am wenigſten überraſcht. Es gibt einen zweiten Nil

auf Erden nicht, keinen Strom der die Arbeit des Pflügens, Bewäſſerns und

Düngens aus Gutmüthigkeit für die Menſchen mit gleichem Erfolge verrichten

würde. Die Segnungen des Nils konnten ſich aber auf die Dauer den Blicken

der Erdenbewohner gar nicht entziehen, denn, da die Horden auf roher Stufe

beſtändig im Wandern begriffen waren, ſo konnte beim Uebergang africaniſcher

Völker nach Aſien oder aſiatiſcher nach Africa das ägyptiſche Unterland gar

nicht verfehlt werden, nur an und über den Nil führte der Weg. Dazu ſorgte

der Strom ſelbſt für die größte Annäherung des Menſchen, denn links und

rechts war die waſſerloſe und pflanzenleere Wüſte, nur an den Uferſäumen, ſo

weit die Ueberſchwemmungen reichten, herrſchte Fülle. Das nämliche Verfahren

hat der üblichen Zeitrechnung zufolge 2000 Jahre ſpäter der Euphrat auf die

Erziehung der ſemitiſchen Chaldäer mit Erfolg angewendet. So gelangen wir

denn zu einer angemeſſenen Vertheilung der Aufgaben für die Erdkunde und

für die Geſittungsgeſchichte. Die erſte Wiſſenſchaft hat zu ermitteln, auf welchen

Länderräumen die Natur die zeitweilig größte Verdichtung der bürgerlichen

Geſellſchaft verſtattet und wo ſie die größte Fülle an Reizmitteln zur Erziehung

des Menſchen in Bereitſchaft hätte, während die andere Wiſſenſchaft aus den

vorgefundenen Sitten, Lebensgewohnheiten und Rechtsanſchauungen uns über

die Befähigung der einzelnen Völker für höhere Geſellſchaftsformen aufzu

klären hat. Endlich bietet uns eine dritte noch junge aber verheißungsvolle



– 525 –

Forſchungsmethode, nämlich die vergleichende Sprachforſchung, das Mittel, aus

dem Schatze von Worten und Begriffen, den wir bei einem Volke antreffen,

ſeine geiſtige Begabung und die Reife ſeiner intellectuellen Bildung abzu

meſſen.

Dies etwa iſt der heutige Zuſtand unſerer Erkenntniß und dies ſind die

Ziele, nach denen wir ſtreben.

Die päpſtliche Sängerſchule in Rom, genannt die ſirtiniſche

Capelle.

Ein muſikhiſtoriſches Bild, von Eduard Schell e.

Wien, Verlag von J. P. Gotthard. 1872.

-

Die Thätigkeit auf dem Gebiete der Muſikgeſchichte, die eigentlich erſt

ſeit Burney, Forkel und Kieſewetter den Rang einer wirklichen Wiſſenſchaft

anſprechen darf, iſt derzeit eine ſehr rege. Insbeſondere ſind die ziemlich

häufigen Monographien über einzelne muſikhiſtoriſche Partien, über einzelne der

Muſikgeſchichte angehörige Perſönlichkeiten u. ſ. w. der Mehrzahl nach äußerſt

dankenswerth – wie E. O. Lindners „erſte ſtehende deutſche Oper“, O. Kades

„Matthäus Le Meiſtre“, Fürſtenaus „Hermann Fink“ und deſſen Geſchichte der

Oper in Dresden, „Rudharts“ Geſchichte der Oper am Hofe zu München,

Köchels „J. Fux“ und „kaiſerliche Hofmuſikcapelle in Wien“ u. ſ. w. Dieſe

Schriften ſind für die Abfaſſung einer allgemeinen „Geſchichte der Muſik“, die

mehr und Beſſeres enthalten ſoll als reine Wiederholungen der aus Burney,

Kieſewetter, Winterfeld u. ſ. w. längſt bekannten Dinge (mit Einſchluß der Irr

thümer) von überaus großem Werth – denn man kann doch wohl keine

Summe ziehen, ehe man nicht die einzelnen Poſten angeſetzt hat.

Den oben genannten, und anderen ihnen analogen Schriften reiht ſich

Schelles Buch ſehr ehrenvoll an – ja, es öffnet ſogar weitere Ausblicke und

geht mehr in die Tiefe als ſonſt Monographien zu thun pflegen – denn die

erſte Hälfte iſt, ſtrenge genommen, eine förmliche Geſchichte der chriſtlichen

Muſik bis zu dem Moment, wo die päpſtliche Sängerſchule wirklich zur

„ſixtiniſchen Capelle“ wird, d. i. ſeit Sixtus IV. (1471 bis 1484), der bekannt

lich die weltberühmte Capelle im Vatican durch Baccio Pontelli (Pintelli)

erbauen ließ, die, nach ſeinem Namen genannt, erſt von einer Anzahl berühmter

florentiniſcher Maler, ſpäter (unter Julius II. 1503 bis 1512) von dem

großen Michel Angelo Buonarotti ausgemalt, als eines der edelſten Kunſt
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heiligthümer der Welt gilt und durch das päpſtliche Sängercollegium auch das

höchſte Ideal katholiſcher Kirchenmuſik vermittelt hat – ich ſage hat, denn

leider muß man dem Herrn Verfaſſer Recht geben, wenn er in der Vorrede

bemerkt, „das Ende der Capelle ſcheine nicht mehr ferne zu ſein, die ohnehin

ſchon das Bild einer Ruine entfaltet.“ Schon legt ſich auch über die Wunder

werke Michel Angelos trübend ein ſchwärzlicher Schleier – man ſieht in Rom

den Untergang achſelzuckend voraus und weiß keine Abhülfe. Und ſo wird

vielleicht, ehe zwei Jahrhunderte vergehen, auch die ſixtiniſche Capelle mit ihrer

Kunſtherrlichkeit eine verſchollene Tradition, und die Nachwelt auf beſſere

oder geringere Copien der Bilder, und auf „hiſtoriſche Concerte“ altitalieniſcher

Kirchenmuſik angewieſen ſein, die nimmermehr von dem Eindrucke eine Vorſtellung

werden geben können, den einſt an Ort und Stelle das Zuſammenwirken der Künſte,

getragen von der feierlichen und tiefſinnigen Pracht des Gottesdienſtes, gemacht.

Iſt ja doch auch die antike griechiſche Kunſt für uns in ähnlicher Weiſe ver

loren, und, mit dem Dichter zu ſprechen: „nur ein zerſtreutes Gebein ehren wir

gläubig und froh.“

Herr Eduard Schelle hat in Rom einige Jahre zugebracht, und man darf ihm

das Zeugniß geben, das einſt jener reiſende Franzoſe in Venedig Goethe gab: „qu'il

n'a pas perdu son temps“. Durch ſein Buch weht auch ſehr wohlthuend etwas wie

italiſche Luft, ſchimmert etwas, wie italiſcher Sonnenglanz, und die ſchöne Wärme,

mit welcher er ſeinen Gegenſtand behandelt, ohne der Beſonnenheit des ſtreng

wiſſenſchaftlichen Forſchers auch nur das Mindeſte zu vergeben, muß unbedingt

für ihn einnehmen.

Wer in Rom es je nothwendig hatte, Archiv- und Bibliothekſtudien zu

machen, wird es aus eigener Erfahrung wiſſen, durch welchen Dornenzaun von

Schwierigkeiten er ſich durcharbeiten mußte, ehe ihm vergönnt war, die

gewünſchten Hülfsmittel auch nur einigermaßen ſich aneignen zu können. Die

Caſanatenſis macht davon eine rühmliche Ausnahme – die Corſiniana, das

Collegio germanico u. ſ. w. geben in ihren ſo überaus koſtbaren muſicaliſchen

Sammlungen ein Bild des Chaos, und vollends unnahbar iſt der Vatican und

Duirinal. Das Archiv der päpſtlichen Capelle im Quirinal liegt unter ſieben

Schlöſſern, und ſelbſt wer das Glück haben ſollte, ſich einen Permeſſo zum Ein

tritt zu erwirken, müßte nothwendig an den Schwierigkeiten ſcheitern, die ſieben

Schlüſſelherren gleichſam unter einen Hut zu bringen. Und gelingt es durch irgend

ein Mirakel (wie es z. B. dem jetzigen Director des Salzburger Mozarteums Otto

Bach unter der Aegide einer ihm naheſtehenden Perſönlichkeit gelang, welche

damals im Vatican persona gratissima war) was hat er davon? Er wird höflich

hindurchgeführt, und kann die ledernen Rücken des Einbandes der Muſikbücher,

die zuſammengebundenen Faseikel u. ſ. w. im Vorbeigehen uach Herzensluſt

betrachten. Baini hatte das unerhörte Glück, daß ihm das Alles zur Verfügung

ſtand – wie hat er es benützt? Wo deutſcher Fleiß, deutſche Gründlichkeit

und deutſche Gewiſſenhaftigkeit ungeahnte Schätze gehoben haben würden, ging
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der gute Abbate eben nur auf eine Apotheoſe ſeines göttlichen Pierluigi aus.

Was dieſem Zwecke nicht diente, exiſtirte für ihn nicht weiter.

Herr Schelle hat allen Schwierigkeiten zum Trotze in höchlichſt anzuer

kennender Weiſe Alles gethan, was nur irgend möglich war – die vorhandenen

Quellen hat er mit Fleiß und kritiſcher Einſicht benützt, und bringt uns vieles

ganz Neue, wovon wir beſonders die ganz neuen und äußerſt wichtigen Bei

träge zu Paleſtrina's Biographie als ganz unſchätzbar willkommen heißen

müſſen. -

Der Autor hat ſein Buch augenſcheinlich urſprüngllch nach einem Plane

angelegt, der ihm vielleicht das Doppelte, wenn nicht das Dreifache ſeines

jetzigen Umfanges gegeben haben würde. Seine gelehrten Unterſuchungen über

die Geſänge der erſten Chriſten, über die Kirchentöne, Neumen u. ſ. w. hat er

noch in Rom zu einer Zeit verfaßt, wo die jetzige reiche Litteratur über dieſe

Punkte und Fragen den Leuten noch in der Feder ſteckte. Trotzdem haben ſeine

Forſchungen und deren Ergebniſſe auch jetzt und bleibend ihren Werth. Seine Ent

wicklung über die Kirchentöne z. B. nebſt der beigegebenen Tabelle iſt ganz

vortrefflich, ſie öffnet ſtellenweiſe ganz neue Ausblicke auf dieſes ſehr ſchwierige

Gebiet. Möge man ſich doch erinnern, mit was für ſelbſtgeſchaffenen Phan

tomen Stehlin in ſeiner „Chorallehre“ ſich und Andere täuſchte – oder was

A. B. Marx bei völlig mangelhafter, um nicht zu ſagen, mangelnder Kenntniß

der alten, echten Originalquellen, für grobe Mißverſtändniſſe mit großem Auf

wande von Geiſt und Scharfſinn verbreitet hat – er gleicht jenem Maler, der

ein Kameel zeichnen ſollte, ohne je eins geſehen zu haben – er ſchuf ſich alſo ein

„aprioriſches Gedankenkameel“, das freilich mit dem wirklichen nur ſehr geringe

Aehnlichkeit hatte. Daß. ſich Schelle durch Oscar Pauls ſtark ſelbſtbewußtes

Auftreten in Sachen des Organums nicht hat irre machen laſſen, iſt ſehr löb

lich. - Ich begreife nicht, wie Oscar Paul ſelbſt bei ſeiner Anſicht bleiben kann,

wenn er die ſeitdem erſchienene, von Couſſemaker herausgegebene Nova series

Scriptorum de musica durchſieht, oder auch nur die Capitel Organum und

Déchant in Couſſemakers Publication des Codex von Montpellier durchliest. Der

entſchiedene Nachdruck, mit den O. Paul ſeine vermeinte Entdeckung der Welt

verkündigte, ſeine Andeutungen, wie Martini, Forkel, Kieſewetter u. ſ. w. nichts

von der Sache verſtanden hätten, verblüffte die Leute.

Hat man es doch Schelle zum Vorwurf gemacht, daß er trotz „der über

zeugenden Gründe O. Pauls (!) bei der älteren Anſicht (sic) über das

Organum bleibe“. -

Bei Beſprechung der Solmiſation hat Seite 184 der Setzer bei dem

unterſten ut re mi u. ſ. w. einen böſen Druckfehler begangen, wodurch die

monſtröſen Bildungen ut mifa, refa sol, misol la zu Tage kommen. Der Autor

iſt dafür, wie natürlich, nicht verantwortlich.

Rückſichtlich der Ableitung des Wortes Parvisium von parvus (S. 61)

habe ich meine Bedenken. Wir wiſſen von den Singknaben des Papſtes
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Vitalian (beiläufig: warum will der Herr Verfaſſer trotz des vollwichtigen

Zeugniſſes des Ekehard in vita S. Notkeri Balbuli den „vitalianiſchen Geſang“

als Fabel ausmerzen?) im ſogenannten Parvisio wohnten. Nun heißt aber der

von Arkaden und darüber angebrachten Wohnräumen eingefaßte Vorhof der

Baſiliken (wie er z. B. bei S. Clemente in Rom noch jetzt erhalten iſt)

Paradisium, mit einer leicht verſtändlichen theologiſchen Anſpielung, oder

Parvisium. Hier kann das Parvisium wohl nur das mundartlich umgeformte

und barbariſirte Paradisium ſein, und unmöglich mit der Abſtammung von

parvus „Kleinkinderſchule“ bedeuten. Auch heißen die Singknaben officiell nie

parvi oder parvuli, ſondern pueri, ſpäter, im Italieniſchen, putti.

Die warme Vorliebe, mit welcher der Autor vom gregorianiſchen Geſange

ſpricht, läßt erkennen, welchen tiefen Blick er in den Werth und die Bedeutung

dieſer Singweiſe geworfen. „Wir allerdings“, ſagt er S. 131, „vermögen ihm

kaum mehr als nur ein archäologiſches Intereſſe entgegenzubringen, zumal, da

wir gewohnt ſind, ſeinen äſthetiſchen Werth nach der Carricatur zu bemeſſen,

zu der er in den Kirchen herabgeſunken iſt; allein das Empfindungsweſen jener

Zeit fand in ihm die benöthigte Erhebung in demſelben Maße, wie das unſrige

in der prachtvoll und reich entfalteten ſymphoniſchen Kunſt unſerer Claſſiker –

die Muſik hatte ſich noch nicht zur freien Kunſt emporgeſchwungen, ſie hatte

nur die erſten erfolgreichen Schritte gethan, die Uebermacht des Wortes zurück

zudrängen.“ Und weiterhin (S. 153) bemerkt Schelle ſehr gut: „wenn einer

der Sänger aus jener barbariſchen Zeit heute in unſere Kirchen träte und hier

die alten Weiſen vernähme, er dürfte uns leicht für Barbaren erklären, und

hätte von ſeinem Standpunkt aus nicht Unrecht.“

Von den einzelnen Partien des Buches möchte als eine beſonders brillante

das Capitel zu bezeichnen ſein: „Das Reformationswerk Gregor des Großen“.

Es iſt ein mit der feſten Hand des Hiſtorikers in kräftigen Zügen meiſterhaft

gezeichnetes Bild, das nichts von ſeinem Werthe verliert, weil Gregorovius

dazu die Farben geliehen. Man muß es Schelle überhaupt nachrühmen, daß

er in der Schilderung der einzelnen Perioden überall den hiſtoriſchen Localton,

die hiſtoriſche Localfarbe in ausgezeichneter Weiſe trifft. In bald düſterer, bald

mehr heiterer Beleuchtung zieht das mittelalterliche Rom in ſeinen Phaſen an

uns vorüber, und immer ſteht die Gruppe der „päpſtlichen Sänger“ als

bedeutungsvolle Staffage, ja als Hauptſache, dem jenes Rom nur zum Hinter

grunde dient, vor uns. Was wir über die Rangverhältniſſe, die Einkünfte ja

über die Koſt und über die Tracht der Sänger erfahren (z. B. S. 161 u. f.)

gehört freilich nicht in den artiſtiſch-muſicaliſchen Theil des Werkes, durchaus

gehört es aber in die hiſtoriſche Schilderung der wechſelnden Verhältniſſe des

Sängercollegiums, und hat daher in einer ſo gründlichen und gewiſſenhaften

Monographie durchaus ſeine Berechtigung. Sehr anziehend iſt die „Wieder

geburt der Schule nach dem Exil von Avignon“ dargeſtellt. Dieſes ſogenannte

Exil war ohne Zweifel für die Kirche ein großes Unglück, aber für die kirch
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liche Geſangsmuſik war es das Gegentheil. Ohne die nach franzöſiſch-nieder

ländiſcher Art gebildeten Sänger aus der Avignoner Zeit und den glücklichen

Umſtand, daß die Päpſte bei der Rückkehr nach Rom dieſen Verein in ihrer

Art und nach ihrer Zeit hochgebildeter Muſiker mitnahmen, da ſie die ihnen

lieb gewordene Kunſtmuſik dieſer Sänger nicht entbehren mochten, hätten wir

vielleicht keinen Paleſtrina. Denn die alte, officielle, in Rom zurückgebliebene

Capelle hielt mit dem Conſervatismus, der für Rom charakteriſtiſch war und

iſt, an ihren uralten Intonationen und Zierweiſen feſt, die durch die Entwicke

lung der Kunſt in Frankreich, Belgien und England längſt zu altersgrauen

Antiquitäten geworden waren. Jetzt wird die „Schola cantorum“ eigentlich

und officiell erſt zur Capelle, der Primicerius zum magister capellae. Im

Jahre 1370 kehrt Urban V. aus Avignon nach der Tiber-Stadt zurück, und

ſofort tritt uns in der Geſtalt des Guillaume Dufay unter den Capellanen

ein wirklicher Künſtler von Gottes Gnaden, nicht mehr bloß ein ritual- und

déchantirgerecht ſingender Kleriker entgegen. Die Muſik wird ſchön und aus

drucksvoll und kunſtvoll zugleich (man ſehe z. B. das Kyrie der Meſſe se la

face ay pale bei Kieſewetter, doch ohne die von dem Herausgeber ganz unge

hörig und regelwidrig beigeſetzten b). Im 15. Jahrhundert hat die päpſtliche

Capelle die Ehre, den genialſten Tonſetzer der Zeit und einen der genialſten

aller Zeiten zu den Ihrigen zu zählen: Josquin de Près. Die Capelle reprä

ſentirt gleichſam im Kleinen die Kirche; die Culturvölker ſind faſt ſämmtlich

darin vertreten – die Spanier insbeſondere machen ſich als Falſettiſten für

den Sopran unſchätzbar und unentbehrlich, die Niederländer haben aber, wie

damals überall, auch in Rom, als Muſiker den Vorzug. In der goldenen

Kunſtzeit Julius II. und Leos X. beginnt die Morgenröthe italieniſcher Muſik

aufzuleuchten, als deren erſter glänzender Vertreter Coſtanzo Feſta erſcheint,

und 1514 wird im alten Präneſte der Knabe geboren, der wie ein muſicaliſcher

Raphael der Pyramide den letzten Stein aufſetzen ſoll, neben dem und über

dem kein anderer ſtehen mag, Pierluigi da Paleſtrina. Was Schelle über

dieſen bringt, bleibt, wie wir ſchon oben erwähnten, unſchätzbar. Die Nebel

und die falſch verklärenden Lichter, die uns bisher den klaren Blick auf die

Geſtalt Paleſtrinas trübten, verſchwinden, ſie tritt in feſten Umriſſen vor uns,

ohne dabei etwas zu verlieren. Die Notizen über Paleſtrinas Geburtsjahr,

Familie, Vermögensverhältniſſe u. ſ. w. (wozu Schelle den Wortlaut der gleich

zeitigen authentiſchen Documente benützt) werden hoffentlich fortan in alle muſi

caliſchen Lexica und in alle Muſikgeſchichten übergehen, und die Autoren der

letzteren ſich hoffentlich endlich einmal zu ſchämen anfangen, den alten Forkel

Kieſewetter-Winterfeld-Bainiſchen Kohl immer wieder aufzuwärmen und uns als

friſches Gericht auftiſchen zu wollen. Die letzten Partien des Schelleſchen

Buches ſind augenſcheinlich in der Beſorgniß, allzu voluminös zu werden, eilig

und abbrevirt ausgefallen – der Autor ſtrebt ſichtlich zum Ende. Gerne

würden wir über die merkwürdige Periode Orazio Benevolis, Cariſſimis

Wochenſchrift. 1872. 34
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u. ſ. w., über Pitoni und ſeine Zeit. Eingehenderes erfahren. Möge der Herr

Verfaſſer bei einer zweiten Auflage dieſe wichtigen Partien doch ja ins Auge

faſſen und dafür in den Anfangscapiteln recht tüchtig kürzen, denn z. B. die

ſehr weitläufigen Unterſuchungen, ob und wie die erſten Chriſten geſungen

(ein Punkt, bei dem wir Alle im Finſteren tappen) gehören doch offenbar nicht

in eine Geſchichte der päpſtlichen Sängerſchule – auch in der jetzigen Geſtalt

des Buches nicht, mochte der Verfaſſer ſeine Fundamente noch ſo breit und

ſolid legen wollen. Auch die Unterſuchungen über die Neumen ſind ſeit Lam

bilottes und Schubigers Arbeiten ſo ziemlich unnöthig geworden. Durch zweck

mäßige Kürzungen in dieſen Theilen gewänne dann der Herr Verfaſſer Raum,

ſich über jene ſpäteren Epochen auszubreiten, welche ohnehin zur Zeit einer

gründlichen Durchforſchung und gediegenen hiſtoriſchen Darſtellung erſt noch

harren.

Wir bemerken zum Schluſſe, daß der Druck deutlich und leidlich correct iſt.

(S. 227 Conſtanza ſtatt Coſtanzo, – Hior. ſtatt Hier, – Amerio ſtatt

Amerio.)

A. W. Ambros.

Neue engliſche Romane.

Poor Miss Finch by Wilkie Collins. – Folle Farine by Ouida. – Nobody's

Fortune by Edmund Yates.

Leipzig, B. Tauchnitz.

Wir haben ein paar engliſche Romane auf unſerem Tiſch und nehmen

gern das Beſte zuerſt, nämlich „Poor Miss Finch“ von Wilkie Collins. Dieſer

Romandichter erwarb ſich gleich mit ſeinem „Woman in white“ entſchieden den

erſten Platz im zweiten Range der engliſchen Schriftſteller dieſes Faches, und

da jetzt die Reihen des erſten durch Tod und Alter ſehr gelichtet, ja beinahe

ganz leer geworden ſind, ſo haben wir Zeit, ſeine Vorzüge zu bewundern, und

Grund genug, das, was er geben kann, dankbar anzunehmen.

Man greift meiſtens zu einem Roman für Unterhaltung, und die gibt er

uns; wollen wir Zerſtreuung, ſo kann er uns damit dienen, denn ſeine Romane

gleichen den ſpannendſten Spielen, bei denen man immer ungeduldig iſt zu

ſehen, was nun kommen wird. Sein Engliſch iſt gut, er hat ein wenig

Humor, und ſo gibt es ſchon bei ihm der Vorzüge verſchiedene. Was will

man mehr!



– 531 –

Daß Wilkie Collins gern ſpannende Ereigniſſe wählt, iſt an ſich nicht

zu tadeln. Wenn man von einer Gruppe von Menſchen das ganze Leben

darſtellen will, ſo iſt es nur gerecht und auch zugleich künſtleriſch, von politi

ſchen oder dramatiſchen Handlungen Gebrauch zu machen, die im wirklichen

Leben in den gegebenen Verhältniſſen ſich ereignen können. Tadelnswerth iſt es

nur dann, wenn man merkt, daß Menſchen und Umgebungen hauptſächlich nur

deßhalb gemacht ſind, um einem fertigen „Stoff“ zu Trägern zu dienen und

ihn zu glänzender Verwerthung zu bringen.

Letzteres iſt bei „Poor Miss Finch“ der Fall. Sein Plan könnte nicht

beſſer ſein, aber ſeine Menſchen ſind nur Gliederpuppen. Poor Miss Finch, die

Heldin, iſt blind und, wie Collins in ſeiner Vorrede ſagt, war die Blindheit

im Roman wie im Drama bis dahin nur von der idealen oder ſentimentalen Seite

aus aufgefaßt und behandelt worden. Er will der Blindheit nun ein anderes

Intereſſe dadurch geben, daß er ihre wirklichen Erſcheinungen und Eigenheiten

zur Darſtellung benützt. Er hat all das aus dem Leben ſorgfältig geſammelt,

und was Lucilla in Bezug auf ihre Augen thut und ſpricht, das iſt buchſtäblich

wahr und rührt aus dem Munde anderer Blinden her. Er ſchildert ſeine Heldin

ſchön, die leibhaftige ſixtiniſche Madonna (die Clytia iſt als Vorbild in engli

ſchen Romanen bereits abgenützt); er ſchildert ſie liebenswürdig, nur mit einigen

Antipathien und Schwächen einer Blinden. Ihre ſtärkſte Antipathie iſt gegen

dunkle Farben gerichtet, und um dieſen Punkt drehen ſich alle Schwierigkeiten

der Erzählung. Sie liebt einen jungen Mann, der unter romantiſchen Umſtän

den auf der Bühne erſcheint, und verlobt ſich mit ihm. Er wird von Räubern

am Kopfe verwundet, weßhalb die Hochzeit aufgeſchoben wird, leidet in Folge

der Verwundung an epileptiſchen Anfällen, läßt ſich durch Silbernitrat euriren,

bleibt davon aber dunkelblau im Geſicht. Er erfährt dann von Madame Pra

tolungo, der Geſellſchafterin, welcher die ganze Erzählung in den Mund gelegt

iſt, daß Lucilla die dunkle Farbe nicht vertragen kann und unglücklich wäre,

wenn ſie mit ihm in demſelben Zimmer ſein müßte. Darauf erſcheint ein

Zwillingsbruder, ſein Ebenbild, und verliebt ſich augenblicklich in Lucilla. Er

vermittelt, daß ein deutſcher Arzt durch eine Operation ihr das Augenlicht

wieder gibt und ſtellt ſich ſelbſt ihr als den Bräutigam vor. Er betrügt ſie

und ſeinen eigenen Bruder. Man kann ſich alle die Verwicklung und Verzweif

lung vorſtellen, die ein ſolches Material herbeiführt. So lange ſie ſieht, hält

ſie den Unrechten für ihren Verlobten, fühlt ſich aber keineswegs glücklich, ver

nachläſſigt dann ihre Cur und wird wieder blind. Nun wird von Madame

Pratolungo der rechte Mann über Land und See geſucht und zu ihren Füßen

wieder herbeigebracht. Sie heiratet ihn, und der Böſewicht von Bruder ver

ſchwindet. Jahre nachher fand man ihn in einem im Eiſe ſtecken gebliebenen

Nordpol-Fahrer zur Leiche gefroren.

Der Anfang bereitet, gerade wie in „Woman in white“, den Leſer für

ein wirkliches Kunſtwerk vor; man fühlt ſich geneigt, die Charaktere zu wür
34*
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digen, ſie zu lieben oder zu haſſen, gerade wie es dem Dichter beliebt. Nach und nach

jedoch, wie man ſich tiefer hineinliest, ſieht man nur zu deutlich das Machwerk und

denkt: Jawohl, er hat gutes Material, ſo gut, daß ſeine geſchickte Hand die

Stücke ohne viel Mühe zu einem complicirten und vollkommenen Muſter

zuſammenſchütteln wird. Man kann ſich ihn vorſtellen, wie er nach Tiſch ein

gemüthliches Geſpräch mit einem berühmten Denliſten hält, der ihm ſeine Er

fahrungen über die verſchiedenen Erſcheinungen, die mit der Blindheit verbunden

ſind, mittheilt. Sonderbar! höchſt intereſſant, vortrefflicher „Stoff“ für meine

nächſte Novelle! denkt er ſich, eine ganze Reihe von Möglichkeiten öffnet ſich

ihm, und er geht nach Hauſe mit Luſt und Eifer zum Werk. Später ſehen

wir ihn dann im Triumph an ſeinem Arbeitstiſch, und alle die Züge von

wirklichem Leben, die er mittlerweile aufgetrieben hat, gleiten wie mit magne

tiſcher Anziehungskraft in einander. So leicht, ſo glatt arbeitet ſein Plan ſich

ſelber aus, beinahe zu leicht für einen Mann, wie Wilkie Collins, der eine

tüchtige Verwicklung zu entknoten liebt.

Das Alles nun fällt uns beim Leſen ein, es würde uns aber nicht ein

fallen, wäre das Buch ein echtes Kunſtwerk, denn es ließe uns nicht Spielraum

zu ſolchen Betrachtungen. Gegen Ende des Buches weiß man wohl und

erwartet es nicht anders, als daß Alles gut gehen wird: das rechte Paar wird

dort ſtehen, ſich zärtlich umarmen und der Schriftſteller macht im Hintergrund

ſein beglücktes Compliment für die lebhafte Theilnahme ſeiner Zuhörer. Trotz

dem hat man doch ein gut Theil Mitleid für Alles, was ſchief gegangen iſt

und man ſchließt den zweiten Band mit freundlichem Dank für ein paar ange

nehme Stunden, aber auch mit dem Bedauern, daß der Verfaſſer. ſeine Vor

liebe für das Räthſelhafte nicht aufgeben wollte, um ſein Talent zu höherer

Fiction zu verwerthen. Und doch iſt dieſe Forderung wohl ungerecht von uns!

Ein Jeder thut meiſt das, was er kann; dieſes iſt einmal ſein Talent, dieſes

ſein Genre, und wenn wir ſehen, wie geſchickt ſein Arrangement, ſeine Aus

führung, wie vortrefflich ſeine Arbeit, ſo ſollen wir nicht klagen, daß er ſich

nicht ein anderes Feld erwählt hat. In der bildenden Kunſt ſind wir viel

toleranter: wir verlangen von Canaletto nicht den Schmelz und die Poeſie eines

Claude. Wenn wir „jedes nach ſeiner Art“ gelten laſſen, ſo haben wir allen

Grund, ſehr zufrieden zu ſein.

Wenn mehr Leute guten Geſchmack und nur für das wirklich Edle Sinn

hätten, ſo erginge es Manchem ſchlecht und Manches bliebe unberührt liegen,

unter Anderem auch die Romane von Ouida. Indeß das Grelle, Unnatürliche,

Ueberladene findet immer ſeine Verehrer und auch dieſer Geſchmack will in der

Litteratur befriedigt ſein, und dafür fabrieirt Ouida. Dieſe Schriftſtellerin iſt

ſehr in der Mode, ihre Bücher finden Leſer und ihre Taſche findet Geld. Dieſe

zwei weſentlichen Dinge mögen ſie immerhin tröſten, wenn die Herren Kritiker

nicht viel Gutes zu ſagen haben. Ouida ſchwelgt in Wortmalerei; athemlos

verdirbt ſie einen guten Strich durch zwanzig andere auch gute, die aber den
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Leſer verwirren und den Effect verderben. In ihren Bildern ſpielen Farben

eine ſo hervorragende Rolle, als wenn ſie ein weiblicher Makart wäre, ſo voll,

reich, warm und ſatt, wie im tropiſchen Urwald. Sie übertäubt uns erſt mit

dem ſchweren Duft ihrer Wunderblumen und dem ewigen Wechſel ihrer feurigen

Farben und wohlklingenden poetiſchen Phraſen, dann hört man geduldig ihre

phantaſtiſchen, unnatürlichen Geſchichten an, und am Ende athmet man auf, wie

von einem böſem Traume befreit.

„Folle Farine“, Ouidas neueſter Roman, iſt die unerquicklichſte Erzäh

lung, die man ſich denken kann. Die Heldin erleidet von ihrem Großvater

eine brutalere Behandlung wie irgendeine Negerin in Onkel Toms Hütte;

blutige Prügeleien werden zum Ekel draſtiſch erzählt; auch Schickſalsſchläge,

die fünfzig Menſchen vernichtet hätten, werden ihr unbarmherzig zugetheilt.

Von der Geburt bis zum Tode wird ihr und uns nicht ein einziger Lichtblick

gegönnt: nichtsdeſtoweniger ſcheint Ouida Freude an ihrem Werk zu haben.

Sie iſt von unerſchöpflicher Wortfülle, daß wir uns gar nicht retten können

vor der Flut ihrer Beredtſamkeit. Die ganze Naturgeſchichte in allen ihren

Reichen und mehr noch die Mythologie werden herbeigezogen, um die Laſt

ihrer ohnehin überladenen Vergleiche noch drückender zu machen. Trotzdem

kommt viel Wiederholung vor, und wenn ihr ein Ausdruck gelungen erſcheint,

ſo wird er eine Zeitlang zum ſtehenden Refrain. So iſt im Ganzen, obwohl

ſie entſchieden Talent beſitzt und ein gutes oft poetiſches Engliſch ſchreibt, an

„Folle Farine“ wenig zu loben, ſehr viel aber zu tadeln. Legt man die Streit

frage vor, wer in der Fiction die unglücklichſte aller Heldinnen erfunden und

beſchrieben hat, ſo wird Duida die Palme davon tragen. Dieſer Ruhm.iſt ihr

gewiß. –

„Nobodys fortune“ von Edmund Aates iſt eine Verbrechergeſchichte,

ganz gut erzählt. Damit wäre wohl Alles geſagt. Wir können uns unmöglich

viel für dieſe Claſſe von Büchern intereſſiren. Der Verbrecher mit ſeiner „engen

Stirn, ſeinen eingeſenkten Augen, kleiner Naſe mit großen, offenen Nüſtern,

ſeiner langen Oberlippe und ungeheuren Kinnlade“ iſt uns, wir geſtehen es

offen, ein Gräuel, und wir wiſſen nicht, warum wir die Stunden, die wir mit

leichter Lectüre angenehm auszufüllen wünſchen, in ſolcher brutaler Geſellſchaft

zubringen ſollen. Der junge Engländer, der die Hauptrolle zu ſpielen hat, wird

im erſten Capitel vorgeſtellt als ein Brite durch und durch, feſt und männlich;

aber ſchon im dritten Capitel fängt er an zu zaudern, zu ſchwanken, und von

da dauert es nicht lange, bis er zum gemeinen Verbrecher herabſinkt, der end

lich ſeine Carrière als Selbſtmörder beſchließt. Die Heldin iſt eine angenehme

Erſcheinung und im Ganzen ſind die Figuren gut dargeſtellt, auch ſchreibt

Aates ein einfaches, klares Engliſch, wenn es auch nicht gerade elegant oder

fehlerfrei iſt. Wir können deßhalb denjenigen, die gern und viel engliſche

Romane leſen und unſere Antipathien nicht theilen, immerhin anrathen, dieſen

Roman zu leſen. Wer aber bloß für das Beſte Zeit und Luſt hat, für den
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haben wir die angenehme Nachricht, daß „George Elliott“ bald ein neues “

Werk, das jetzt monatlich erſcheint, als Ganzes herausgeben wird. George

Elliott hat jetzt den erſten Platz in der Welt der engliſchen Romandichter.

Daß man in dieſer Beziehung nicht zweifeln kann, zeigt leider, wie gering die

Zahl der glücklichen Concurrenten iſt. Zwanzig Jahre früher wäre die Frage

nicht ſo leicht zu entſcheiden geweſen. E. St.

Eine kärntiſch-ſloveniſche Sagengeſtalt.

In der reichen Welt der Volksüberlieferung Kärntens nimmt die Geſtalt,

welche in den ſloweniſchen Gegenden des Landes unter den wechſelnden Namen

als Zale Zene, zene rojenice, sibile prerokile auftritt, einen hervorragenden

Platz ein. Der Sagenkreis der Rieſen mag eine größere plaſtiſche Kraft ver

rathen, jener der Wichte und Elben durch die humoriſtiſche Färbung der ein

zelnen Sagen beſtechen; über dem Bilde der Zale Zene ſchwebt etwas von der

Schönheit antiker Sagengeſtalten, ein idealiſcher Anhauch, welcher ihr einen

beſonderen Reiz und Zauber verleiht. Und während andere Gebilde im Laufe

der Entwicklung zu wahren Zerrbildern ihrer erſten Anlage geworden, indem

ein feindlicher religiöſer Geiſt ſie in Geſpenſter verwandelte, oder in die Heer

ſcharen des Teufels einreihte, ſehen wir hier eine Figur vor uns, welche von

dieſem Schickſale vieler ihrer Genoſſen verſchont blieb und noch heute ſo ſchön

und friſch daſteht, als wäre ſie erſt geſtern aus der bildenden Hand ihres

Schöpfers hervorgegangen. -

Verſuchen wir, die Züge der Ueberlieferung zuſammenfaſſend, ihr Bild zu

ſkizziren.

Auf Bergen und Hügeln, in verborgenen Höhlen und Grotten oder an

waldumrauſchten Quellen wohnen weibliche Weſen von hehrer Geſtalt und

jugendlicher Schönheit; der Schmuck ihres blonden Haares wallt frei herunter

oder iſt in langen Zöpfen geflochten, wie ſie die ſloveniſchen Mädchen zu

tragen pflegen. Sie haben Wiſſenſchaft von bekannten und unbekannten

Dingen, nichts entgeht ihnen von dem, was da iſt, war und ſein wird. Sie

verſtehen am Himmel zu leſen, in Sonne, Mond und Sternen und zu errathen,

was deren Stellung Gutes oder Böſes bedeute; auf der Erde kennen ſie die

Schätze und Reichthümer des Bodens, die geheimen Kräfte der verſchiedenen

Pflanzen, die Träume und Schickſale der Menſchen. Schickſalskundig und

ſchickſalwebend begleiten ſie den Menſchen durch alle Stadien des Lebens und

greifen bei den wichtigeren Vorgängen desſelben mit vorſorglichem Walten ein.

Geburt, Ehe, Tod ſtehen unter ihrem beſonderen Einfluſſe. Von ihnen haben
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die Leute die erſte Anleitung empfangen, das Land zu bebauen, Minen in die

Berge zu treiben, Metalle zu ſchmelzen und Arzeneien zu bereiten. Ihre Stimme

zu hören, gilt als ein gutes Vorzeichen, ihr Erſcheinen ſelbſt bringt Segen, und

Glück begleitet die Unternehmungen deſſen, welcher ihren Winken gehorcht. Wie

ſie ſich huldvoll gegen fromme, dankbar gegen aufmerkſame Menſchen erweiſen,

ſo wenden ſie ihre ſegenbringende Hand von jedem, der ihnen die Ehrfurcht

verweigert. Es gab eine Zeit, wo ſie häufig mit den Leuten im Thale drunten

verkehrten, jetzt ſind ſie ſelten geworden, und wenn man ihre Stimmen auch

noch manchmal vernimmt, bedeutet es nicht immer etwas Gutes. Es heißt, daß

ſie ſich in das Innere der Berge zurückzogen, ſeit die Menſchen immer ſchlechter

und ſchlechter geworden; auch geht wohl öfter die Rede, es hätte einmal ein

Papſt gelebt, deſſen mächtiger Spruch dieſe Weſen nebſt andern gebannt habe.

Nach einer dritten Verſion waren die Zale Zene ſchon zur Zeit der Ausbreitung

des Chriſtenthums verſchwunden.

So weit im Lande Slovenen wohnen, iſt die Sage von den Zale zene

verbreitet. Mit beſonderer Vorliebe heftet ſie ſich an Punkte, deren landſchaft

licher Charakter die Phantaſie anzuregen vermag. Steile Felſenwände, die wie

ragende Mauerzinnen ſich ausnehmen, das zeriſſene Kalkgebirge mit ſeinen aben

teuerlichen Formen, den bald verborgenen, bald leicht zugänglichen Höhlen und

Grotten, dem geheimnißvoll bewegten Laubwald, den plötzlich hervortretenden

Quellen ſind der Boden, auf dem ſie gedeiht. Man kann ſagen, daß das Vor

kommen der Sage geradezu abhängig iſt von gewiſſen geographiſchen Eigen

thümlichkeiten desſelben. Jenes wallartige Mittelgebirge, welches zwiſchen der

Klagenfurter Ebene und dem Drau-Thale als mächtige Scheidewand ſich hin

zieht und an ſeinem öſtlichen Ende unterhalb Grafenſtein von der Drau abge

ſchnitten wird, weist die meiſten ſolcher Sagen auf; dann kommen die Südab

hänge der Sau-Alpe zwiſchen Griffen und in St. Georgen am Weinberge, ein

Terrain, das ſeines Sagenreichthums wegen füglich Kärntens „rothe Erde“

genannt werden könnte; ein anderer fruchtbarer Strich zieht ſich an der nörd

lichen Seite des unteren Geilthales, etwa von St. Stephan bis Föderaun

herunter, hin. Bisher iſt die Sage von den Zale zene an folgenden Punkten

bekannt geworden: St. Georgen am Weinberge, Heunburg, Griffen, Grafenſtein,

Skarbin, Mieger, Untertöllern, Ferlach, Tſchahoritſch, Ludmannsdorf, Goſchuhen,

Rottenſtein, Kappel, Weizelsdorf, St. Jakob im Roſenthale, Roſegg, St. Georgen

am Sternberge, Petſchnitzen, Malleſtig, Windiſchfeiſtriz im Geilthale, St. Georgen

bei Bleiberg, Diſternik, Bodenhof, St. Stephan im Geilthale, Reiſach.

Verglichen mit der Zahl der Sagen anderer Gruppen dürfte dieſer

Cyclus zu den reicheren gehören. Ueber ein halbes Hundert ſind bisher bekannt

und aufgezeichnet worden, eine oder die andere Erzählung wird ſich noch nach

träglich finden; und wer weiß, wie viele ſchon verſchollen ſind. Selbſtver

ſtändlich zeigen dieſe Gebilde ſehr ungleiche Beſchaffenheit. Einmal ſchon äußer

lich; es gibt darunter friſch erhaltene Exemplare, daneben andere, die bereits
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unter dem Einfluſſe der Zeiten ein bischen gelitten haben, und endlich auch einige

bis zur Unkenntlichkeit entſtellte Formen. Dann aber auch dem Inhalte nach.

Nur der kleinere Theil umfaßt originelle Geſchichten, während die überwiegende

Mehrzahl ſich lediglich in Variationen bekannter Themen bewegt. Trotz alledem

iſt in dem vorhandenen Sagenſchatze eine ſolche Fülle charakteriſtiſcher Züge

geboten, daß es möglich wird, ſowohl die Umriſſe der Geſtalt ſelbſt deutlich zu

ſehen, als auch mit einiger Wahrſcheinlichkeit Schlüſſe auf deren Bedeutung zu

machen. -

Es würde zu weit führen und die Grenzen dieſer lediglich zuſammen

faſſenden Abhandlung überſchreiten, wenn man alle die einzelnen Sagen, die

dermalen vorliegen, hier ausführlich erzählen wollte. Der Leſer möge ſich

begnügen, mit den Hauptformeln bekannt zu werden, nach denen dieſe Erzäh

lungen gearbeitet ſind und die gewiſſermaßen das Skelett und damit den Ein

theilungsgrund bilden, um darnach die einzelnen Sagen zu gruppiren. Da

haben wir:

1. eine Nornenformel; die Zale zene erſcheinen in der Geburtsſtunde am

Bette der Wöchnerin;

2. die Formel der Saatverkündigung; geheimnißvolle Stimmen von den

Höhlen herab verkünden dem Bauer, wann und was er ſäen ſolle;

3. die Formel der hilfreichen Dienſtleiſtung; die Zale Zene verrichten

für die Leute allerlei Feldarbeit in der kürzeſten Friſt;

4. die Formel der ſchatzhütenden Jungfrau; in den Höhlen der Zale liegen

große Schätze aufbewahrt; -

5. die Formel der weißen Frauen; die Zale zene pflegen gerne Verkehr

mit den Männern des Thales und werden öfters dabei von deren Weibern

überraſcht;

6. die Formel vom Rieſenſpielzeug.

Seit Jakob Grimms epochemachenden Forſchungen ſteht es feſt, daß die

Sagenwelt eine der reichſten Fundgruben der Mythologie bildet, indem Nach

klänge alter Mythen ſich in den Sagen erhalten haben. Man wird daher auch

hier die Fragen aufwerfen, ob die vorliegende Sagengruppe ſolch mythiſchen

Gehalt beſitze, auf welche mythiſche Perſönlichkeit ſich die Geſtalt der Zale zene

zurückführen laſſe, und ob wir es hier mit einer rein ſloveniſchen oder einem

lediglich nationaliſirten Mythus zu thun haben, der auf einem der vielen Wege

geiſtigen Verkehrs zweier Nachbarvölker dorthin eingewandert iſt.

Für den mythiſchen Charakter unſerer Sagengeſtalt liegen ſichere Anhalts

punkte vor; für ihn ſprechen folgende Züge : 1. Die Verlegung des Aufent

halts der zale zene in Höhlen, Grotten, in Haine und Gewäſſer, und die mit

unter auftretende Bezeichnung dieſer Sitze als Heidenkirchen; 2. die öfter vor

kommende Gegenüberſtellung derſelben gegen die Chriſten, wie die Menſchen in

der Sage genannt werden; 3. ihre Geſtalt, die Zale zene ſind hehre Frauen

von übermenſchlicher Größe und Schönheit, auch werden ihnen in manchen
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Sagen Gänſefüße, beigelegt, welche ſie eben ſo ängſtlich zu verbergen ſuchen,

wie die Zwerge die ihrigen; 4. ihre Allwiſſenheit; 5. ihre Macht über die

Natur; 6. ihr Zurückweichen vor den Chriſten einerſeits, andererſeits ihr Ver

ſchwinden in Folge der zunehmenden Entartung der Menſchen, welche mit dem

Glauben an ſie auch die fromme Scheu vor ihnen verloren haben. Das ſind

Züge, welche theils der Mythen-Sprache angehören, theils wenigſtens auf den

Gegenſatz zweier Religionsſyſteme ſchließen laſſen.

Auch für die Beantwortung der zweiten Frage liegen ſolche Anhaltspunkte

vor. Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß wir in dieſen Geſtalten die Abſchwä

chung alter Schickſalsgottheiten vor uns haben. Darauf deutet 1. ihre All

wiſſenheit, 2. ihre Gewohnheit, ſingend oder in ſeltſamen Stimmen ihren

Willen kund zu thun, 3. das dem Nornenſeile der germaniſchen Mythe analoge

Geſchenk eines endloſen Knäuels, 4. die manchmal erwähnte Dreizahl derſelben,

5. die von der Sage ihnen zugetheilte Rolle, den Menſchen die Zukunft zu

deuten und bei wichtigen Anläſſen helfend und rathend zu interveniren. Aber

mehr als Wahrſcheinlichkeit läßt ſich dieſer Beſtimmung der mythiſchen Species

dermalen noch nicht vindiciren. Jeder Sagenkundige weiß aus hundert und

mehr Fällen, daß im Laufe der Ueberlieferung die Sage mancherlei Schickſale

erlebt, daß ſie Elemente aufnimmt, die früher nicht vorhanden waren, und

andere abſtreift, welche ehedem einen weſentlichen Beſtandtheil derſelben bildeten,

daß das Gefüge der einzelnen Momente der Handlung vielfach und zwar derart

verſchoben wird, daß hiedurch ſcheinbar ganz andere Gebilde entſtehen. Bei

der naturgeſetzlichen Gleichartigkeit der Entwicklung muß ein ſolcher Proceß

auch in unſerem Falle präſumirt werden. Wie er ſich jedoch vollzog und

welchen Antheil er an der Zuſammenſetzung der gegenwärtigen Form der

erhaltenen Erzählungen genommen, iſt noch nicht unterſucht worden, und ſo

lange eine ſolche Forſchung nicht vorliegt, iſt jeder Verſuch einer Interpreta

tion der Bedeutung des Mythus und der Beſtimmung der Natur der Sagen

geſtalt der Gefahr ausgeſetzt, daß einem ſecundären, erſt ſpäter hinzugetretenen

Zuge zu viel Gewicht beigelegt und dafür andere überſehen werden, welche,

wennauch vielleicht geringfügig ſcheinend, ihres Alters und ihrer Stellung im

Gefüge des Mythus wegen doch von großer Wichtigkeit ſind.

In noch viel größerem Maße iſt Vorſicht bei der Beantwortung der

letzten Frage nach der nationalen Zuſtändigkeit geboten. Das Vorkommen der

Sage unter den Slovenen und der ſloveniſche Namen kämpfen für die Ver

muthung ſloveniſchen Urſprunges. Allein der Sagenkreis weist eine ſolche

Fülle von Analogien mit der deutſchen Sage von den weißen Frauen und

deutſchen Schickſalsgottheiten auf, daß auch an eine Entlehnung gedacht werden

könnte. Um hier Sicherheit zu gewinnen, müſſen Unterſuchungen vorausgehen,

zu denen dermalen noch nicht einmal ein Anlauf genommen wurde. Erſt müſſen

die Sagenſchätze jener Länder, in welchen Slowenen und Deutſche neben einander

wohnen, von kundiger Hand gehoben und wiſſenſchaftlich bearbeitet ſein. Ich
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verſtehe unter dieſer wiſſenſchaftlichen Behandlung jedoch keineswegs die Gloſſi

rung der Sage in der bisher üblichen Weiſe; ich halte es für nothwendig, daß

jede Sage in möglichſt vielen Variationen aufgezeichnet und auf die letzte nach

weisbare Spur der Ueberlieferung und Aufzeichnung verfolgt, daß ſie ſodann

nach Bau und Inhalt genau analyſirt und nach dem inneren Schema, d. i.

der zu Grunde liegenden Handlung claſſificirt und von jedem Zuge nachgewieſen

werde, ob er hier allein oder auch noch in anderen Sagen vorkomme. Erſt

wenn dies Alles geſchehen, wird der Mythologe und Ethnologe ſicheren Schrittes

an die Löſung der zwei vorgedachten Fragen herantreten können. Dermalen

aber ſind die Acten nicht ſpruchreif. Dr. V. P.

Kunſtpflege in Preußen.

Der Kronprinz des deutſchen Reiches iſt Protector der Kunſtanſtalten in

Preußen geworden; Graf Uſedom, bisher nur auf dem Gebiete der Diplomatie

bekannt, demſelben als Beiſtand und Rathgeber zugewieſen. Es ſcheint, daß

man gegenwärtig in Berlin die Fehler der jüngſten Vergangenheit gut

machen will.

Allerdings iſt viel nachzuholen in Preußen.

Die Architektur bewegt ſich in Berlin in den Bahnen, die einſt Schinkel

in glänzender Weiſe geöffnet hat. Unter den Epigonen der Schinkel'ſchen Schule

aber befinden ſich keine hervorragenden Kräfte, nur gut geſchulte Talente ohne

eminente Bedeutung. Die Renaiſſance iſt faſt ganz unvertreten; Männer, wie

Ferſtel, Hanſen, Fr. Schmidt gibt es in Berlin nicht.

Die Kunſtwiſſenſchaft iſt im Verfalle begriffen. Die claſſiſche Archäologie

hat zwar mehrere hervorragende Vertreter, aber Kugler und Waagen haben

keine Nachfolger erhalten; an der Univerſität gibt es keine ordentliche Profeſſur

für Kunſtgeſchichte, wohl auch nicht am Gewerbeinſtitute. Alle hervorragenden

Schüler Kuglers leben und wirken außerhalb Berlins. Faſt ſcheint es, als ob

man dort den berliniſchen Localgenius vor dem Einfluſſe deutſchen Geiſtes

ſchützen wollte – in Berlin, der Hauptſtadt des deutſchen Reiches! Es ging

in Berlin mit Schnaaſe faſt ebenſo, wie mit Cornelius. Der größte Maler

Deutſchlands lebte dort einſam, – die Akademie der bildenden Künſte ignorirte

ſeine Exiſtenz. Schnaaſe, ohne Frage der erſte Kunſtſchriftſteller deutſcher

Nation, um nicht zu ſagen Europas, wurde dort nur als geheimer Obertribunals

rath angeſehen, der er ſeiner amtlichen Stellung nach war. Um ſeine große

litterariſche Wirkſamkeit auf dem Gebiete der Kunſtgeſchichte kümmerte ſich die

Hof- und Staatsburokratie wenig oder gar nicht. Jetzt lebt Schnaaſe zurück
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gezogen, allein ſeiner Wiſſenſchaft und ſeiner Geſundheit, in Wiesbaden; Lübke

wirkt am Polytechnicum in Stuttgart, Woltmann in Karlsruhe. Herm. Grimm

hat es in Berlin nur zum Docenten an der Berliner Hochſchule gebracht; die

k. bairiſche wie die k. preußiſche Regierung läßt Dr. Julius Meyer ruhig in

München – privatiſiren.

Für die Kunſtbedürfniſſe des Rheines ſcheint man in Berlin nie das rechte

Verſtändniß gehabt zu haben. Die Berufung Juſtis an die Bonner Univer

ſität iſt ein unzweifelhafter großer Gewinn für die Fachſchule – längſt hätte

man für den hochverdienten Biographen Winkelmanns etwas thun ſollen –,

aber die Lehrkanzel Springers iſt damit nicht ganz ausgefüllt.

Wie es an der Leipziger Univerſität keinen Kunſthiſtoriker von Fach und

Beruf gibt, ſo iſt auch Breslau verwaist, der verdienſtvolle emſige Dr. Alw.

Schultz ohne Unterſtützung; ſo die Düſſeldorfer Kunſtſchule ohne Lehrkanzel für

Kunſtgeſchichte und verwandte Fächer. Und doch erwächst gerade für die Rhein

Provinzen mehr als für viele andere aus der Natur der Dinge die Aufforde

rung, der Kunſtübung und der Kunſtwiſſenſchaft volle Pflege angedeihen

zu laſſen.

Daß im Berliner Kupferſtichcabinet nur Herr Weſſely der einzig berufene

Fachmann iſt, wiſſen Alle, die ſich mit Kupferſtichkunde beſchäftigen. Die Pflege

des ganzen Gebietes der zeichnenden Künſte liegt, mit Ausnahme Dresdens,

in Nord-Deutſchland überhaupt brach. Auch in München mangelt dafür das

rechte Verſtändniß.

Daß das Berliner große Muſeum, die glänzende Schöpfung der beiden

letzten Könige und Schinkels, trotz dem großen Annexe, einer Reform dringend

bedarf, wiſſen Alle. Auch die Ueberzeugung drängt ſich in Berlin allgemein

auf, daß es mit dem Principe der Knauſerei nicht gelingen wird, das Kunſt

gewerbe zu fördern, daß die Akademie der bildenden Künſte in Berlin – wie

in Wien – auf neue Grundlagen geſtellt werden muß.

Man ſcheint in maßgebenden Kreiſen zur Erkenntniß gekommen zu ſein, daß

es ſo nicht weiter gehen könne, daß reformirt und organiſirt werden müſſe.

Nur das ſcheint es uns zu rechtfertigen, daß der Kronprinz das Protectorat

der Kunſtanſtalten des preußiſchen Staates übernahm. Als spiritus rector

wird Herr v. Uſedom fungiren. Das Rad kommt in das Rollen, hoffen wir:

auch in das rechte Geleiſe. R. V. E.
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" Neu entdeckte Bruchſtücke des Joannes von Antiochia.

Jüngſt hat Profeſſor Geppert aus einer Handſchrift des Escurial eine große

Anzahl bis jetzt unbekannter Stücke aus der Chronik des Joannes von Antiochia auf

Mommſens Veranlaſſung abgeſchrieben und Mommſen dieſelben im letzten Hefte (VI, 3 H.)

der philologiſchen Zeitſchrift Hermes mit einem ihren geſchichtlichen Werth erläuternden

Commentar mitgetheilt. Es ſtellt ſich heraus, daß die aus dem 7. Jahrhundert n. Ch.

ſtammende Chronik des antiochiſchen Mönches, welche in der Geſchichte der ſpäteren

griechiſchen Hiſtoriographie eine ſo bedeutende Stelle einnimmt, in ihren letzten Partien auf

zeitgenöſſiſche Berichte zurückgeht und uns über bedeutende Ereigniſſe jener Zeit ebenſo

verläßliche wie detaillirte Nachrichten bietet, die zum Theil auf Intereſſe in weiteren

Kreiſen Anſpruch erheben dürfe.

Eines dieſer Bruchſtücke erzählt mit lebendiger Anſchaulichkeit den Ausgang des

einſt ſo mächtigen Iſauriers Illus, wie er mit Leontius, den er an Zeno's Stelle auf

den Thron zu erheben verſucht hatte, und ſeinen übrigen Getreuen in dem feſten Schloſſe

Cherris von Zeno's Feldherrn Johannes dem Skythen belagert wird, wie Illus, durch den

Tod ſeiner Lieben erſchüttert, mit Lectüre ſich die Zeit vertreibt, während er die Ver

theidigung der Burg dem Indakus Kottunes überläßt, der vordem als tapferer und

unerreichbarer Räuberhauptmann ſich einen Namen gemacht und nun ſeinen Herrn an ſeine

Feinde verräth. Als factiſcher Befehlshaber der Feſte läßt er die Beſatzung, angeblich

weil ein nächtlicher Sturm bevorſtehe, vor der Feſtung ſich aufſtellen, und zieht inzwiſchen

an den von Truppen entblößten Theilen der Mauer Soldaten des Johannes mit Stricken

herauf, welche die Thore beſetzen, die Wachen tödten und mit dem Siegesgeſchrei „Zeno

Auguste tu vincas!“ Illus und Leontius in ihren Betten überraſchen. Vergebens flüchten

Beide in die Kirche des Märtyrers Konon. Die Führer der Soldaten, zwei geweſene

Sclaven des Illus, ſchleppen ſie heraus und müſſen an ihren ehemaligen Herren das

Todesurtheil vollziehen. So fallen der geweſene Kaiſer Leontius und der während

Zeno's bisherigen Regiments faſt mit größerer Macht als der Kaiſer ſelbſt ſchaltende

Illus weinend und jammernd unter Henkershand. Die Häupter der Hingerichteten werden

dem Kaiſer geſchickt und nach damaliger Sitte auf Stangen öffentlich aufgeſtellt.

Hierauf erging über die an der Rebellion Betheiligten ein entſetzliches Strafgericht.

Intereſſanter noch iſt das Bruchſtück, welches uns über die Kataſtrophe des Odovakar

neuen Aufſchluß gewährt, ſchon deſhalb, weil dadurch auf die in der Dichtung hochgefeierte

Geſtalt des gewaltigen Oſtgothen-Königs Theoderich neues Licht fällt und das Gewalt

thätige jener großen Zeit uns mit erſchreckender Realität entgegentritt.

Nach tapferem Widerſtande war Odovakar, den die Gunſt ſeiner Soldaten auf

den Thron gebracht, ſeinem Gegner Theoderich erlegen und, indem Ravenna capitulirte, in

ſeine Hand gekommen; doch ſcheint Theoderich nicht ſowohl durch die Gewalt der Waffen als

durch das Lockmittel eines Vergleiches, wonach beide gemeinſchaftlich über die Römer des

Weſtens herrſchen ſollten, den Sieg errungen zu haben. Ueber den weiteren Verlauf

weichen der gothiſche und der byzantiniſche Bericht von einander ab, indem ſie das beider

ſeits berichtete Ereigniß daß Theoderich mit eigener Hand einige Tage nach Abſchluß

des Vergleiches in ſeinem Palaſt in Laurato den Gegner getödtet, verſchieden metiviren; der

gothiſche bezichtigt den Odovakar zuerſt, Meuchelmord gegen Theoderich geplant zu haben;

anders der byzantiniſche, welcher die tückiſche Hinterliſt auf Seite Theoderichs ſieht. Damit

ſtimmt Joannes, nur daß er uns zugleich und zum erſten Male eine detaillirte und

lebensvolle Schilderung des folgenreichen Ereigniſſes darbietet.

Als einmal – nicht zehn Tage nach dem Friedensſchluſſe – König Odovakar

den König Theoderich beſuchte, kamen zwei Männer ihm entgegen und ergriffen, ihn

um Gewährung eines Geſuches anſprechend, ſeine beiden Hände. Das war als Zeichen

verabredet worden. Sofort ſtürzten Bewaffnete aus den anſtoßenden Gemächern mit
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gezückten Schwertern, den Wehrloſen niederzumachen. Aber keiner wagte, als ſie ihm

gegenüberſtanden, den Streich zu führen. Da kam Theoderich ſelbſt und durchſtieß den

König mit dem Schwerte, daß es bei den Schlüſſelbeinen in den Leib und bis in die

Hüften eindrang. Dir thue ich, rief er dabei, was Du den Meinen gethan. Als er

die furchtbare ſofort tödtliche Wunde ſah, meinte er, dieſes Scheuſal habe wohl nicht

einmal einen Knochen im Leibe gehabt. So ſtarb Odovakar im ſechzigſten Jahre ſeines

Lebens, im vierzehnten ſeiner Regierung und wurde in einem ſteinernen Sarg bei der

Judenſynagoge beigeſetzt. Sein Bruder wurde mit Pfeilſchüßen in einer Kirche, wohin

er geflüchtet, erlegt. Seine Gemahlin Sunigilda (wir kannten bisher nicht ihren Namen)

wird in einen Kerker geworfen und dem Hungertode preisgegeben; ſein Sohn Thela

nach Gallien verbannt, und da er den Bann bricht, hingerichtet; und die Mannſchaften

werden, wie uns andere Berichte melden, mit ihrer ganzen Nachkommenſchaft an dem

für den Tod des Königs beſtimmten Tage allerorts niedergemacht. – U –

* Die Reden des Grafen v. Bismarck-Schönhauſen. Erſte bis dritte

Sammlung. Berlin, Kortkampf.

Genauer genommen ſollte dieſe Sammlung, von welcher zum Theil ſchon neue

Auflagen nöthig geworden ſind, „die Reden des Miniſterpräſidenten v. B.“ betitelt ſein,

denn leider beginnt ſie erſt mit dem Jahre 1862. Wie die Fortſetzung ohne Zweifel

auch die parlamentariſche Wirkſamkeit des „Fürſten B.“ darſtellen wird, wäre ein Nach

trag zu wünſchen, welcher die Reden des „Abgeordneten v. B.“ im Vereinigten Land

tage von 1847, in der preußiſchen conſtituirenden Verſammlung von 1848, in der

zweiten Kammer und in dem Unionsparlamente zu Erfurt zu umfaſſen hätte. Für die

Geſchichte des Staatsmannes ſelbſt, wie für die neueſte politiſche Geſchichte Deutſchlands

überhaupt, ſind jene Denkmale durchaus unentbehrlich, und die ſtenographiſchen Protocolle

der genannten Verſammlungen gehören ſchon zu den Seltenheiten. Fürſt Bismarck

würde wohl ſchwerlich gegen eine ſolche Publication etwas einzuwenden haben, da er

niemals Miene gemacht hat, die merkwürdigen Wandlungen in ſeinen Anſichten zu ver

läugnen; ja er ſollte dieſelbe wohl eigentlich wünſchen. Denn gegenwärtig werden ſeine

früheren Ausſprüche oft aus dem Gedächtniſſe und daher verſtümmelt citirt. Wie ſchnell

die Tradition „geflügelte Worte“ ſehr weſentlich umgeſtaltet, hat ja gerade er in manchem

berühmt gewordenen Falle erfahren, der viel weniger weit rückwärts liegt: es braucht

nur daran erinnert zu werden, wie unzählige Male dem jetzigen Reichskanzler die Worte

in den Mund gelegt werden: „Macht geht vor Recht“, weil Graf Schwerin ihm

(1863) vorgeworfen hatte, ſeine Erörterung über die drei concurrirenden Rechte der

Krone und der beiden Kammern culminire in dem Satze, Gewalt gehe vor Recht.

Die erſte Sammlung (22 Bogen ſtark) umfaßt die Zeit von 1862 bis 1867,

alſo vornehmlich die ſogenannte Conflictsperiode, die Zeit der polniſchen Inſurrection,

des Krieges mit Dänemark, dann die Stellung Lauenburgs, die Annexionen, die Indem

nität, die Gründung des Norddeutſchen Bundes, das Verhältniß der polniſchen Landes

theile zu demſelbeu 2c.; die zweite Abtheilung (17 Bogen) den Norddeutſchen Reichstag,

das Zollparlament und die preußiſchen Kammern von 1867 bis 1869; die dritte

Abtheilung endlich die Zeit bis zum Ausbruche des franzöſiſchen Krieges. Die Mittheilung der

Actenſtücke über die franzöſiſche Kriegserklärung und den Schluß der nur drei Tage

währenden Reichstagsſeſſion am 21. Juli 1870 machen vorläufig den Abſchluß dieſer

Sammlung, welche zwar für Muſterſammlungen parlamentariſcher Beredtſamkeit keine

große Ausbeute liefern aber als Quellenwerk für die Geſchichte einer außerordentlichen

Zeit ihre Bedeutung nie verlieren wird. ++
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Egerer Jahrbuch für 1872. Eger, Kobrtſch u. Gſchihay.

Dieſer – 1871 zum erſten Male erſchienene – Kalender verdient hier erwähnt

zu werden als ein neuer und gelungener Verſuch, ein Repertorium für die politiſche

und die Culturgeſchichte eines Bezirkes herzuſtellen. Je mehr im Allgemeinen das

Kalenderweſen dieſer ihm ſo naheliegenden Aufgabe abwendig gemacht wird, je mehr die

beſondere Phyſiognomie der einzelnen Erſcheinungen durch die Novellen, Bilder u. ſ. w.

verwiſcht wird, welche an jeden Ort gleich gut oder gleich ſchlecht paſſen, deſto entſchie

dener ſollten Unternehmungen aufgemuntert werden, wie das vorliegende. Der Vortheil

bei denſelben iſt ein doppelter. Ein eigenes Organ für Localgeſchichte zu gründen, fehlt

es an den meiſten Orten an Mitteln, und wenn es möglich wäre, würde dergleichen

wieder nur in ſehr engem Kreiſe bleiben, während ein Kalender die Luſt an vaterländi

ſchen Dingen und die Bekanntſchaft mit denſelben in alle Häuſer trägt. Das „Egerer

Jahrbuch“ nun bringt neben dem unentbehrlichen novelliſtiſchen Inhalte mannigfache ſehr

ſchätzbare Beiträge, ſo hundert vierzeilige Volksreime aus dem Eger-Lande, geſammelt

von Heinrich Gradl und Georg Schmid, der Leihkauf im Eger-Lande von Dr. G.

Habermann, die merkwürdige Adreſſe der Egerer vom 15. April 1848 – gegen die

Incorporirung des Egerer Bezirks in das Königreich Böhmen –, Sagen und Gebräuche

aus dem Eger-Lande, endlich eine ſehr intereſſante Bibliographie des Eger-Landes von

1489 bis 1871, aus welcher unter Anderem zu erſehen, daß das erſte gedruckte deutſche

Rechenbuch von einem Egerer, Johannes Widmann, verfaßt worden. Wie in faſt all'

dergleichen Fällen ſcheint auch hier die ganze Arbeit von wenigen Händen gethan zu

werden: möge der Erfolg ihnen die Luſt an dem verdienſtlichen Werke erhalten und

erhöhen! ++

" Die unſern Kulturpflanzen ſchädlichen Inſecten. Von Guſt.

Künſtler. Herausgegeben von der k. k. zologiſch-botaniſchen Geſellſchaft. Wien, 1871.

Wir beſitzen viele werthvolle, ſelbſt preisgekrönte Schriften über landwirthſchaft

ſchädliche Thiere, die jedoch trotz der großen Wichtigkeit des Gegenſtandes gerade dort

am wenigſten verbreitet ſind, wo ſie unmittelbar ihren Zweck, Verhinderung oder doch

Verminderung des Schadens, zu erfüllen zunächſt beſtimmt wären. Sie bringen meiſt

mit großer Ausführlichkeit die wiſſenſchaftliche Claſſification, Terminologie, die genaue

Beſchreibung und vollſtändige Naturgeſchichte der betreffenden Thiere ſo erſchöpfend, daß,

hierauf gegründet, die Abwehr oder Verringerung des Schadens, ſo weit dies in der

Macht des Menſchen liegt, nicht ſchwer fallen dürfte. Die nächſte Umſchau zeigt aber,

daß jene Belehrungen beim Landmanne, von dem ſie hauptſächlich berückſichtigt werden

ſollten, keinen Eingang gefunden haben, ſondern daß dieſer in gänzlicher Unkenntniß und

mit den unrichtigſten Anſichten von der Natur dieſer Schäden entweder gar nichts zur

Verhütung des Uebels thut, oder ganz verkehrte Mittel dagegen ergreift.

Der Grund, daß jene Bücher ſo wenig Eingang finden, dürfte wohl in der Art

der Behandlung des Gegenſtandes in denſelben zu ſuchen ſein. Sie ſtellen ſämmtlich

das wiſſenſchaftliche Element in erſte Linie, bedingen daher, daß der in denſelben Beleh

rung Suchende entweder ſchon Entomolog ſei, oder ſich zum Verſtändniß des Inhalts

dazu heranbilde; während es gewiß zweckmäßiger erſcheinen muß, daß dem Ungelehrten

der Schaden, wie er ihm auf ſeinen Feldern vor Augen tritt, beſchrieben, und der

Thäter, nach dem er zu ſuchen hat, in der Form, in welcher er denſelben verurſacht, klar

und genau kenntlich gemacht werde.
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Dieſe Kenntniß iſt ohne ſyſtematiſche Eintheilung der Schädlinge und ohne um

faſſende naturwiſſenſchaftliche Grundlage zu erlangen möglich, und dürfte in ſolcher Form

Rath und Belehrung für Vorbeugungsmittel gegen Inſectenſchäden in jenen Kreiſen, wo

ſie am dringendſten Noth thut, leichter Eingang finden.

Das vorliegende Büchlein hat verſucht, dieſen Weg einzuſchlagen. Nach einer ein

leitenden Belehrung werden alle unſere Culturgewächſe in Gruppen geordnet, der Reihe

nach aufgezählt, und an jeder die auf den einzelnen Theilen derſelben, wie Blätter,

Blüthen, Früchte c. vorkommenden ſchädlichen Inſecten ohne Rückſicht auf die wiſſen

ſchaftlichen Ordnungen, denen ſie angehören, bezeichnet, u. z. indem zuerſt die Verwüſtung

beſchrieben wird, ſodann der Veranlaſſer in der Form, in welcher er den Schaden ver

übt. Hierauf folgt die Verwandlungsgeſchichte, ſo weit ſie nothwendig iſt, und die

Vertilgungs- oder Vorbeugungsmittel, ſo weit ſolche bekannt ſind.

Das Werkchen iſt durch die Buchhandlungen um den Betrag von 75 kr. zu

beziehen. -

" Holtzendorffs Jahrbuch für Geſetzgebung, Verwaltung und

Rechtspflege des Deutſchen Reichs. 1871. II. Hälfte. Leipzig, Duncker und

Humblot.

Als Aufgabe dieſes Jahrbuches, deſſen erſte Hälfte bereits in d. Bl. angezeigt

worden iſt, bezeichnet das Programm „Kritiſch prüfende, überſichtliche, die großen Perioden

der Reichsgeſetzgebung entſprechende Berichterſtattung über alle im Zeitraume eines

Jahres eintretenden Ereigniſſe und Vorgänge auf dem Gebiete der Verfaſſungsgebung,

Legislative, Verwaltung und Rechtspflege des Deutſchen Reichs“. Die erſte Abtheitung

beſchäftigte ſich zunächſt mit der Verfaſſung und der parlamentariſchen Arbeit und

berichtete demnächſt über die Angelegenheiten des Handels, Zoll- und Conſularweſens; in

der zweiten werden Marine, Herrweſen, Verkehrsanſtalten, das Verhältniß zur katholiſchen

Kirche, Rechtspflege des Oberlandesgerichtes, Statiſtik, Finanzweſen, Reichsrechtliches aus

deutſchen Landtagen behandelt, ferner bringt dieſelbe den Schluß von Bluntſchli's völker

rechtlichen Betrachtungen über den franzöſiſch-deutſchen Krieg und eine Darſtellung der

Verwaltungseinrichtungen von Elſaß und Lothringen. Unter den Mitarbeitern begegnen

wir Heinrich Blankenburg, den Proff. Friedberg, Niſſen, Ad. Wagner u. a.

Periodiſche Titteratur in Deſterreich.

Mittheilungen des k. k. Oeſterr. Muſeums f. Kunſt und Induſtrie

(Monatſchrift für Kunſt und Kunſtgewerbe. 1872. Nr. 76 bis 79).

Kunſtgewerbl. Ausſtellung des Muſeums. – Die Aufſtellung der Sammlungen

des Muſeums. – Zur Regelung des Kunſtunterrichts für das weibliche Geſchlecht. –

Erwerbungen des k. k. Münz- und Antikencabinets 1871. – Programm für eine

permanente Ausſtellung der zeichnenden reproducirenden Künſte. – Ueber die Technik

orientaliſcher Lackarbeiten. – Reuleaux über die k. Gewerbeakademie in Berlin.

Blätter des Vereines für Landeskunde von Nieder-Oeſterreich. 1872.

Nr. 1 bis 3. -
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A

Regeſten zur Geſchichte des Stefans-Domes zu Wien. – Die Preisbewegung

in Nieder-Oeſterreich im 14. Jahrh. – M. Much: Ueber Ortsnamen. – Newald:

Beitrag zur Kenntniß der forſtlichen Verhältniſſe.

Siebenbürg.-deutſches Wochenblatt. 1872. Nr. 10 bis 15.

Zur Culturſtatiſtik von Ungarn und Siebenbürgen. – Die Candidaten. – Die

Wahl des Wirthſchaftsſyſtems. – Geſundheitspflege in Schulen. – Das ſiebenbür

giſche Obſt. -

Mittheilungen über Gegenſtände des Artillerie- und Genie--
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Kaiſer Marimilian und die Geſchichtswiſſenſchaft, )

„Gleichwie unter dem günſtigſten Geſtirne wanderten unter Max

alle ſchönen Künſte, alle edlen Wiſſenſchaften, alle Studien nach Deutſchland,

welches ihrer in Rohheit und Dürftigkeit lange entbehrte.“ In dieſen Worten

Cuspinians (de Cäsaribus) iſt eine geſchichtliche Thatſache richtig angegeben,

jedoch der Einfluß Maximilians auf die Erreichung ſolcher Reſultate nicht

ſcharf genug pointirt. Directer ſchon führt Zaſius in einer ganz ähnlichen

Stelle die Vertreibung der Barbarei aus Deutſchland und die Blüthe der

Wiſſenſchaft auf Maximilians Einfluß zurück. Dieſer iſt aber wenigſtens für

die geſchichtlichen Studien geradezu von eminenter Bedeutung. An der Spitze

all der ſo friſch heraufkommenden Verſuche, die Kunde der Vergangenheit aus

dem Staube der Bibliotheken an das Tageslicht zu fördern, ſteht dieſer hoch

begabte Regent, er iſt die Seele all der patriotiſchen Strebungen und der im

bewußten Gegenſatze zu den Italienern die deutſche Geſchichte behandelnden

humaniſtiſchen Richtung.

Ohne Mar wäre die raſche Aufnahme der hiſtoriſchen Litteratur nicht

möglich geweſen, die ſich ſchon in den erſten zwei Decennien des ſechszehnten

Jahrhunderts zeigt, Sauromanus wendet in dieſer Hinſicht einen Ausſpruch

über Alexander den Großen mit Recht auf Max an, wenn er ſagt, nicht ſo

ſehr unter Maximilian als vielmehr durch Maximilian ſind unſere ausge

zeichneten und tüchtigen Männer heraufgekommen. Die Humaniſten ſind ſich

aber der großen Förderung auch völlig bewußt, die ihnen durch dieſen Kaiſer

zu Theil wird, ſie ſind einſtimmig in ihrem Lobe, einſtimmig in ihrem Urtheile

über die glänzenden Eigenſchaften des edlen Herrſchers. Von ihm erwarten ſie

den Beginn einer neuen Zeit, die ſiegreiche Bekämpfung, ja die Vernich

tung der Erbfeinde der Chriſtenheit, denn er iſt ja der „Unbeſiegbare“ *), der

*) Die populären Werke von Haltaus und Klüpfel, Berlin, 1864, geben über die Theil.

nahme Mar an den Studien der Hiſtoriker faſt nichts, die Darſtellung der meiſten Bücher beruht

auf den Daten der Vita Max. aus dem Werke des Cuspinian. Eine umſtändliche und fleißige Arbeit

iſt die Commentatio de Max. I. Imp. Rom. in rem literariam meritis von E. A. Frommann.

(Wohl einzeln erſchienen, doch in den meiſten Bibliotheken nur als Theil der „Opuscula“ Coburg,

1770, zu bekommen). Vgl. auch Klüpfel de vita et scriptis C. Celtis B. I. 201 und passim.

*) So nennen ihn H. Bebel, Hutten und Tritthemius.

Wochenſchrift. 1872, 35
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herrliche Abkömmling Karls des Großen, kriegeriſcher als Alexander der Große"),

er iſt der „Allerchriſtlichſte“ *) – mit bewußter Abſichtlichkeit wählt man hier

den Titel der franzöſiſchen Könige – er iſt der „unvergleichliche preiſenswertheſte

Heros!“ *) Kein Geringerer als Melanchthon iſt es, der ihn mit den beſten

griechiſchen und römiſchen Regenten vergleicht, Celtis aber nennt ihn den

gemeinſamen Vater und Vertheidiger. Nicht minder überſchwänglich lauten

die Dedicationen – ich nenne ſtatt Allen nur die der Polygraphia des Tritt

hemius um 1508, und der Schriften U. v. Huttens und W. Pirkheimer – und

die Reden, in denen Hutten, Bebel, Zaſius, Wimpfeling, Vadian u. a. dem

Kaiſer ſeine Pflichten ans Herz legen; denſelben Charakter tragen auch die

Nekrologe und Epitaphe, in denen Reuchlin *), Hummelberger, und der Schlett

ſtädter Spiegel wetteifern. -

Mag auch hie und da der panegyriſche Eifer zu weit geführt haben,

die Analogien eben nicht gerade alle muſterhaft geweſen ſein – die Begeiſte

rung ſelbſt war ebenſo löblich als natürlich. War ja doch Max den Gelehrten

und Künſtlern ſeiner Zeit Auguſt und Mäcen in einer Perſon. Erfreulich

iſt es, den Blick auf dieſer Seite von Max Wirken weilen zu laſſen. Wie

nahe ſteht der ritterliche Kaiſer ſeinen Gelehrten, wie innig iſt der Verkehr,

wie tiefgreifend und nachweisbar die Wechſelwirkung! Dort fällt ein zündendes

Wort eines Humaniſten in die erregbare Seele des Kaiſers, hier wieder iſt es

Maxens Ausſpruch, der den Keim bildet für ein tüchtiges Werk, das ein Ge

lehrter, dem hohen Winke folgend, beginnt. Das humaniſtiſche Element und

die nationale Färbung der neuen Gelehrſamkeit waren Max gleich ſympathiſch,

Alles, was Deutſchland an geiſtigen und künſtleriſchen Größen beſitzt, in ſeinen

Dienſt zu ziehen oder doch in Beziehung zu ſich zu ſetzen, galt ihm als eine

der wichtigſten Aufgaben. Und es lag wohl nicht an ihm, wenn ſich am Hofe

zu Wien nicht die feingeiſtige Cultur und der unvergleichlich elegante Ton ent

wickelte, wie er an dem Hofe der Medicäer geherrſcht. Der Wille Maximilians

hätte gar zu gern einen Muſenhof geſchaffen; ſo beruft er Conrad Celtis nach

Wien, Cuspinian ward ſein Secretär und Bibliothekar, Hutten ſein gekrönter

Poet *), Erasmus ſein Rath, Tritthemius . der Zauberer“ wird mit theologi

*) Wimpfeling Epitome c. 9. und c. 63.

*) Veith-Lotter de vita et seriptis C. Peutingeri. S. 189. Der Ausdruck wird dort von

Hummelberger gebraucht.

*) Spiegel in der Prafatio zu den Epistole familiares J. Tritthemii. Hagenoae 1519.

*) Reuchlins Epitaph wird von Peutinger ſehr gelobt bei Veith l. c. 191 und 194. Ueber

Mar Beziehungen zu Reuchlin, vgl. das vortreffliche Werk L. Geigers über Reuchlin und deſſen

Aufſatz in den „Forſchungen zur deutſchen Geſchichte“ 1869. S. 205–207.

*) Zwei Briefe Huttens an Kaiſer Mar (Böcking Hutteni Opera [Ep.] 233) ergehen ſich in

Lob über des Kaiſers Siege und ſeine kluge Staatskunſt, welche, die Deutſchen ſchonend, ſeine Feinde

ſtets mit Hülfe anderer Feinde zu Paaren treibe.
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ſchen Fragen, aber auch mit Geſchenken bedacht, Peutinger und Pirkheimer

macht Mar zu ſeinen Räthen, Geiler von Kaiſersberg zu ſeinem Beichtvater ),

von Wimpfeling erbittet er Auskünfte. Schon die Zeitgenoſſen erkannten die

Bedeutung eines ſolchen Verkehrs und hatten eine große Vorſtellung von des

Kaiſers Gelehrten. So recht pointirt hat dies Erasmus, wenn er in der

beliebten Weiſe der Parallele ſagt: Agamemnon glaubte, er würde glücklicher

ſein, wenn er zehn Neſtore hätte, um wie viel glücklicher iſt unſer hoher Kaiſer

Max, der in ſeinem Staate ſo viele Neſtoren oder Scipionen oder Catone

oder wo möglich noch weiſere und ehrenfeſtere zählt. Freilich – offen ge

ſtanden – ſo trefflich dieſe Männer waren, ihre Art und Lebensauffaſſung

eignete ſich ſo wenig für jenes medicäiſche Schönleben als deutſche Hofhaltung,

deutſcher Adel und das „deutſche Frauenzimmer“ dazu gepaßt hätten. Doch,

ward auch die Beziehung Maximilians zu ſeinen Gelehrten nicht von jenem

unerreichten Glanz umſtrahlt, ward ſie auch nicht von der holden Harmonie

erfüllt, die jener reizvoll bewegte Verkehr in dem Palaſte von Florenz in ſich

trug, – auch ſie hat ihre Vorzüge. Schlichte Einfachheit, treue Anhänglich

keit, reger Arbeits- und Forſchungstrieb treten uns hier in den ſchönſten

Erſcheinungsformen entgegen. War es dort vor allem die ſchöne Form, in

die man das Wiſſen zu kleiden bemüht war, ſo hatte man bei uns die Wiſſen

ſchaft erſt zu begründen, es galt, große äußere Schwierigkeiten zu überwinden.

Nach dieſer Richtung war aber der Schutz und die Förderung des Kaiſers nicht

genug hoch anzuſchlagen. Keiner Wiſſenſchaft jedoch iſt der Verkehr mit den

Gelehrten ſo zuſtattengekommen als der hiſtoriſchen.

Billig übergehen wir die eigenen, halb geſchichtlichen, halb dichteriſchen

Leiſtungen und großen Anläufe Maximilians, den Theuerdank wie den Weiß

kunig – läßt ſich ja doch aus ihnen für die Geſchichte nichts gewinnen *) –

und wenden uns zu der Seite, in der des Kaiſers Thätigkeit eine höchſt frucht

bringende genannt werden muß. Da begegnen wir denn ungefähr einem

ähnlichen Verhältniſſe, wie das des Reichsfreiherrn von Stein zu den Heraus

gebern der Monumenta Germaniae, oder das König Mar von Baiern zu den

Mitgliedern der hiſtoriſchen Commiſſion war. Denn Mar hatte zu keiner Sache

mehr Luſt, als zur Geſchichte, wie Grünbeck (Biographie Friedrichs III. und

Maximilians, herausg. v. J. Moſer 1721) ſagt, im Feldlager, wie ſogar in

ſeiner letzten Krankheit ließ er ſich noch die Stammgeſchichte ſeines Hauſes

vorleſen. Durch Mar wurden die Forſchungen, Sammlungen und Arbeiten

der Einzelnen gewiſſermaßen organiſirt und die nöthige Arbeitstheilung vorge

nommen. Jedem zeichnet er ſeine Aufgabe vor, durch Pirkheimer läßt er

*) Vgl. Vita Geileri von Beatus Rhenanus.

*) Sogar K. Halt aus, der Herausgeber des Theurdank, verzichtete nach langjähriger Mate

rialieuſammlung und Unterſuchung auf eine befriedigende Ermittlung des geſchichtlichen Inhaltes,

vgl. Klüpfel a. a. O. Bemerken will ich nur, daß Sebaſtian Frank den Theurdank benützte.

35*
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griechiſche Werke überſetzen, Peutinger beſchäftigt er mit genealogiſchen Unter

ſuchungen; der Freiburger Manlius iſt nicht minder für die Geſchichte des

habsburgiſchen Hauſes und die Feſtſtellung der Verwandtſchaften thätig, Celtis,

Stabius und Suntheim reiſen in Deutſchland, Frankreich und Italien herum

und durchſtöbern alle Bibliotheken, in erſter Linie, um Material für die Ge

ſchichte und die Stammbäume der Fürſten zu gewinnen. Zahlreiche Sammlungen

und Funde – u. A. der der ſog. Peutingerſchen Reiſekarte durch Celtis –

ſind die Frucht dieſer Reiſen, Manches davon iſt den Lebensbeſchreibungen des

Cuspinian zugutegekommen, Manches erſt ſpät bekannt geworden, ſo das durch

Fr. Pfeiffer publicirte – jedesfalls vor 1505 abgefaßte „Donau-Thal“ des

Ladislaus Suntheim (Jahrbuch für vaterländiſche Geſchichte, Wien 1861)

eine „topographiſche Chronik“ mit culturhiſtoriſch intereſſanten Notizen. Außer

ordentlich viel aber ward für ſpätere Zeiten aufgeſpeichert. Es iſt nicht

unintereſſant, die Abſicht zu betrachten, in der dieſe Forſchungsreiſen unternom

men wurden. Ziemlich ausreichende Klarheit gibt uns darüber eine Inſtruction

Maximilians vom 19. März 1505 für ſeinen Geheimſchreiber Wolfgang

Hammerl ). Der letztere wird von Max angewieſen, dem Caplan Ladislaus

Suntheim die Wünſche des Kaiſers bezüglich der „Cronika“ und der „Hiſtorien“

mitzutheilen. Da ſoll nun Suntheim vor allem Chroniken abſchreiben, ſo die

„Kunigs Rudolphs“, dann die „aller Herren von Deſterreich bis auf die vor

fordere Ottobrecht“ (!) ebenſo „aller Swebiſchen Grafen geſlecht und die vor

Zeitten der Graven von Habſpurg geſipt geweſen ſein.“ Beſonders ſoll er

die „Graven von Habſpurg“ notiren, „die abgeſtorben ſein und mit in das

geſlecht gehören, davon kunig Rudolff komen iſt“, ebenſo die „Cronica der

Marggrauen von Oeſterreich bis auf Kunig Otacker“ und die „beſonder Cro

nica von Kunig Otackher mitſamt dem Streitt“. Aber damit begnügt ſich Max

nicht, er wünſcht auch zu wiſſen, wo jeder Graf von Habsburg „oder Herzog

von Zeyring begraben ligt, darzu wie Ir yeder mit Namen geheiſſen hat.“

Nicht dieſe genealogiſchen Fragen allein, ſondern auch die „wie das Herzog

thumb Kernndten an Herczog Leopolden den tugendhaften“ gekommen oder die

heraldiſche nach dem Wappen „von Zeyring“ ſollen Suntheim vorgelegt werden.

Hammerl ſoll auch alle Chroniken inventariſiren, die Suntheim hat, und dem

Kaiſer das Inventar zuſchicken, „damit wir wiſſen zu machen was man ab

ſchreiben ſoll“.

Auch von Suntheim liegt aus dem Jahre 1503 eine Relation über ſeine

Forſchungen vor, die freilich keinen Schluß auf den weiten Blick des Ver

faſſers erlaubt. Nichts von einem großartigen Plan der Forſchung, nur anek,

dotenhafte Notizen, ſo recht gemacht, um die Neugierde eines großen Herrn

vorderhand zu befriedigen, begegnen uns hier. Auch die Form der Mittheilung

1) Hormayrs Taſchenbuch 1827, übrigens mit in die Augen ſpringenden Leſefehlern – die ich

hier verbeſſerte – abgedruckt.
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iſt flüchtig und keineswegs abgerundet, mitten im deutſchen Text ſpringt Sunt

heim plötzlich zu lateiniſchen Ausführungen über. Im bunten Durcheinander

handelt er von dem Herzog Berthold von Zähringen, und deſſen Gemahlin,

theilt eine dieſen betreffende Urkunde mit, ſpricht gleich darauf von den Rö

mern und ihrem Streit mit „denen von Trier“, von Kämpfen der Könige von

Frankreich und der Herzoge von Burgund, und ſchließt mit einem Bericht über

ſeine genealogiſchen Arbeiten, welche die Markgrafen von Baden, die Herren

von Wirtemberg betrafen und dem Verſprechen, auch eine Genealogie der

Könige von Frankreich zu fertigen. So ungenügend dieſer Bericht in vielen

Punkten ſein mag, ſo wenig er in ſeiner Vereinzelung eine richtige Vorſtellung

über die umfaſſenden Pläne und Arbeiten der Hiſtoriker Maximilians zu geben

vermag, das Eine ſtellt doch auch er feſt: Maximilians reges Intereſſe für

genealogiſche Arbeiten. Und wahrlich, die Blüthe der Genealogie, dieſer hiſto

riſchen Hülfsdisciplin, führt man mit Recht auf Max zurück. Hier gab er zu

einer Zeit den Anſtoß, in der, wie Cuspinian ſagt, wenige unter den deutſchen

Fürſten ihre Ahnherrn kannten. (Vgl. Wolfg. Rentſch im Brandenburgſchen

Cedernhain p. I. c. VII. p. 243. Baireuth 1682.) Und doch, hätte Max nur

für dieſe, wennauch wichtige, aber dennoch untergeordnete Hülfsdisciplin Sinn

gehabt, wir würden ihn nicht als Beförderer der hiſtoriſchen Studien in ſo

hervorragender Weiſe nennen können. Aber es fehlt bei ihm auch nicht an

Beſtrebungen anderer Art. Der Aufmunterung des Kaiſers danken wir Aus

gaben von Geſchichtsquellen, wie die des Paulus Diaconus 1515, des Chronicon

Urſpergenſe durch Peutinger (1515), des Otto von Freiſingen ſammt den

Fortſetzungen des Radevicus durch Cuspinian und Stabius; die Heraus

gabe der Augsburger Inſcriptionen durch Peutinger (1508) und damit des

erſten deutſchen Inſcriptionenwerkes u. A. Ueberhaupt legte Maximilian ein

großes Intereſſe für die Ueberlieferungen der Römer-Zeit an den Tag, der

Eifer der Humaniſten für Ausgrabungen und ſorgſame Bewahrung der Reſte

des Alterthums fand bei ihm völliges Verſtändniß und treue Unterſtützung.

An Beweiſen dafür mangelt es nicht. Beatus Rhenanus (Rer. Germ. ll.

III. S. 124, vgl. auch Veith-Lotter z. B. 223) erzählt uns u. A., wie zu

Ettlingen eine Steintafel mit dem Bildniſſe des Neptun gefunden ward, die

Max ſogleich auf ſeine Koſten transportiren ließ und Schöpflin (Alſatia I

492 n.) theilt uns den netten Brief mit, den Mar in dieſer Angelegenheit

um 1513 an Chriſtoph von Baden ſchrieb. Ich kann mir nicht verſagen,

denſelben mitzutheilen; er lautet: „Wir haben vor verſchiner Zeit den alten

Stein der in deiner Stadt Ettlingen auff der Brucken eingemauert iſt uns

abconterfeyen und ahn deinen Pfleger daſelbs begehren laßen, uns zu vergonnen

denſelben Stein ausbrechen und zu uns zu führen zu geſtatten, das er aber

ohn deiner Lieb zu geben nicht bewilligen wollen. Und weil wihr aber denſelben

Stein um ſeines Alters willen gern haben wollten, ſchicken wir Hiemit zu

deiner Lieb unſern Diener Jörgen vom Bamberg und begehren an dieſelb' dein
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Lieb mit Fleiß, du wolleſt demſelben unßerm Diener Geſchaefft-Brief ahn

deinen Pfleger, auch Burgermeiſter und Rath zu Ettlingen geben und ihnen

befehlen, daß ſie ihme geſtatten, berührten Stein auszubrechen und zu uns zu

führen. Darin thuſt du uns ſonder Gefallen und unſer Meinung.“ – Aber

auch Max Beziehung zu Tritthemius ) hat geſchichtliche Studien zum Gegen

ſtande; daß der Letztere das zweite Compendium um 1514 für den Kaiſer

geſchrieben, ſteht ziemlich feſt (vgl. Silbernagel Tritthemius S. 189), drei

Briefe des Tritthemius an den Kaiſer (mitgetheilt von Chmel, die Hand

ſchriften der Wiener Hofbibliothek I. 318 ff) handeln ebenfalls von hiſtoriſchen

Quellen. Der erſte Brief ſpricht von dem ſogenannten Hunibald und preist

denſelben, der zweite (aus dem Jahre 1513) meldet, daß Hunibald ſich in

Spanheim oder in Hirſchau wohl finden werde, man möge dort nur nachſuchen,

im dritten Briefe (vom 22. November 1515) bekennt er, daß Hunibald ſich

nicht finden laſſe, er ſei wohl verkauft worden, und bittet, der Kaiſer möge

den Druck ſeiner Franken-Geſchichte dennoch erlauben, obwohl Peutinger die

Ueberprüfung derſelben abgelehnt habe. Peutinger wußte wohl, warum er dies

that; eben die krauſen Ableitungsmärchen und tollen Stammbäume die freilich

nach dem Geſchmack der Zeit waren, widerten den beſonnenen Forſcher an.

Kaiſer Max wies übrigens dieſe genealogiſchen Verſtiegenheiten nicht völlig von

ſich ab, Beweis dafür einzelne Aeußerungen in ſeinen ſehr anziehenden Memo

rialbüchern (herausg. in Hormayrs Taſchenbuch z. B. 1824, S. 43, 1827).

Ueberhaupt fehlt es in dieſen nicht an Vormerkungen, die des Kaiſers ſtets

regen Sinn auch für das geſchichtliche Detail zeigen. Dafür nur einige Belege.

Er bemerkt ſich z. B. die Worte nach der Eronickh zu fragen, die von Anfang

der welt gemacht iſt, der dan der Abbt zu Rein bei Grätz aine hat. (Ottokars

Weltchronik?) Auf die Chronik war Max durch Pfaff Laſla – ſo nennt er

ſtets den Ladislaus Suntheim – aufmerkſam gemacht worden. Er wünſcht

gar Vieles zu erfahren; der Biſchof von Würzburg ſoll u. A. „in dem alten

Puech“ nachſehen laſſen, wer der Vater des Herzog von Meran geweſen ſei,

„der Francken gehebt hat, ob Sant Steffan oder Sant Lahla der Kunigin

Giſela altvatter geweſen ſei“ (!) u. A. Darauf folgen Notizen über die

babenbergiſchen Markgrafen, die alle mit den bei den Chroniſten des fünfzehnten

Jahrhunderts gebräuchlichen Attributen verſehen werden.

Auf Fol. 6 leſen wir die Bemerkung: „Item es iſt ainer zu Hageno,

der will umbreyten in der Eronik und Doctor Stabius iſt auch ainer zu Pfaff

lasla, aller Habſpurger und oſterreicher lob zu machen.“ In einem Memoiren

buch aus dem Jahre 1502 (Hormayrs Taſchenbuch 1827. S. 186 ff) begegnen

wir einer Einzeichnung des Inhalts, daß das Schloß Runcklſtain .mit dem

gemel“ zu reſtauriren ſei, „von wegen der guten alten Iſtory“. Dieſe „Iſtory“

!) Vgl. die treffende Charakteriſtik des Tritthemius durch Guſtav Freytag im Neuen Reich,

April 1872.
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will der Kaiſer auch „in Schrift bringen laſſen“. Suntheim ſoll – ſo ſchreibt

er auf einem anderen Blatte, die öſterreichiſchen, ſächſiſchen und bairiſchen

Chroniken in Uebereinſtimmung bringen. Bei Herzog Albrecht von Baiern

ſoll man die Geſchichte der Fürſten von Oeſterreich ſuchen „von Graf Sig

munden von Hardegk herkommend, „das Creuz puch von Kayſern und Kunigen“

ſoll man in Nürnberg drucken laſſen, „doch Konig Maximilian Kronick“ auf.

laſſen. Jede Chronik, von der dem Kaiſer Bericht erſtattet wird, notirt er

ſich ſammt dem Orte, an dem ſie ſich befindet, ſo ſchreibt er z. B.: zu „Pollin

gen Dietenhofen und Luczelburg ſein vill allter Cronickh“ oder: „Doctor haiden

hat ain allte Chronik von Zirch“ u. dgl. Er begnügt ſich aber nicht, wiſſen

ſchaftliche Hülfsmittel aus ſeinen Landen zuſammenzubringen und zu verzeichnen,

auch aus fernen Gegenden will er für ſeine Gelehrten den Wiſſensſtoff herbei

ſchaffen. So bemerkt er u. A.: dem Kunig von hiſpany zuſchreiben umb ſein

Kortha marin (Meereskarte) die piero Jeuſües (?) gefunden hat, oder ver

wendet ſich u. A. bei den Florentinern um leihweiſe Ueberlaſſung des corpus

integr. Pandectarum für Peutinger und Spiegel, hierin freilich umſonſt. Bei

läufig bemerke ich, daß in dem Memorialbuche auch ein Beleg für die numis

matiſchen Liebhabereien des Kaiſers vorliegt, er notirt einmal numismata, quere

Peeytinger (vgl. Herberger, K. Peutinger und Kaiſer Max.)

Aber nicht bloß die alte Geſchichte oder die Genealogie ſeines Hauſes –

auch die deutſche Vergangenheit lag dem Kaiſer nahe. Mit dem höchſten Inter

eſſe war er darauf bedacht, die alten Lieder „aus der Heldenzeit“ zu ſammeln,

eine hocherfreuliche Folge dieſer Bemühungen war die Sammlung altdeutſcher

Gedichte, die er zu Ambras zuſammenbrachte, ohne die wir vielleicht weder von

der Kutrun noch vom Erec etwas erfahren hätten. (Vgl. darüber Primiſſer in

Hormayrs Taſchenbuch 1821 und 1822.)

Die Geſchichte des deutſchen Mittelalters war er gleichfalls beſtrebt, dem

Moder der Bibliotheken zu entreiſſen. Beatus Rhenanus (Rer. Germ. ll. III.

p. 107 und 108) erzählt uns, wie der Kaiſer einen Preis ausgeſetzt habe, um

zur Nachforſchung nach deutſchen Urkunden und Schriften, die vor fünfhundert

Jahren geſchrieben worden ſeien, zu veranlaſſen. „Und Keiner, der eine ſolche

Handſchrift vorwies, gieng unbeſchenkt von dannen.“

Vielleicht hingen dieſe Sammlungen quit dem durch Melanchthon ver.

bürgten Plane des Kaiſers zuſammen, eine deutſche Geſchichte ſchreiben zu laſſen,

ein Plan, der freilich nicht ausgeführt ward. Entweder war der Kaiſer –

meint der Berichterſtatter – durch wichtige Geſchäfte daran behindert, oder

aber er fand keine fähigen Leute zu einem ſo großen Unternehmen. Der letztere

Grund iſt wohl kaum ſtichhältig, lebten ja doch zu dieſer Zeit Aventin, Beatus

Rhenanus und Irenicus, die ohne Unterſtützung ihre großen Werke begannen

und hindurchführten!

Groß und unläugbar ſind die Verdienſte Maximilians um die geſchicht-t

liche Wiſſenſchaft, aber ſo groß ſie waren, ſie genügten ihm noch nicht. Nich
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er allein wollte ein Mäcenas ſein, auch die andern Fürſten ſollten ihm darin

nacheifern. Er hielt jeden Fürſten, „ſagt ſein Biograph Grünbeck“, der die

Geſchichte in ſeinem Lande vernachläſſigt, des – Haſſes würdig, denn die Ver

nachläſſigung der Geſchichte war nach ſeiner Meinung die Wiege unerfahrener

Fürſten und die Urſache der Zerſtörung mächtiger Staaten. – Bei vielen

Fürſten wirkte auch ſein Beiſpiel. (Vgl. Burckhardt de linguae latinae in

Germania fatis. I. 223) Da iſt es denn vor allen der Kurfürſt von Sachſen,

Friedrich der Weiſe, deſſen allgemein bekannte Verdienſte um die Univerſität

Wittenberg in Melanchthon (Oratio de Maximiliano) und Roſinus (Vita Fried.

Sap. in „Exempla pietatis“) beredte Lobredner gewonnen. Abgeſehen von der

eminenten Theilnahme dieſes Fürſten an den humaniſtiſchen Strebungen ſeiner

Zeit iſt er auch der Beförderung der Geſchichtsſtudien wegen in hervorragender

Weiſe zu nennen. Denn er, dem Rhenanus (ſeinen Vellejus) Celtis und Stella

ihre Werke gewidmet hatten, war mit dem lebhafteſten Eifer auf Erlangung

hiſtoriſcher Kenntniſſe bedacht. Damit er eine Ueberſicht über alle Zeiten und

Monarchien habe, ließ er ein Epitome Historiarum verfaſſen, das er ſtets bei

ſich trug und aus dem er bei den wichtigſten Erwägungen die Muſter nahm.

Da pflegte er wohl zu ſagen: nicht bloß des Vergnügens halber leſe ich die

Geſchichtsbücher, ſondern um aus ihnen Lehren für viele Verhältniſſe zu gewinnen,

deren Kenntniß nicht bloß den Staatenlenkern, ſondern auch allen übrigen

Menſchen nothwendig ſein dürften. Friſchweg bekannte er denn auch, er habe

viele ausgezeichnete Mahnungen und Vorſchriften in den griechiſchen und römi

ſchen Schriftſtellern gefunden. Für die Aufhellung der ſächſiſchen Geſchichte trug

er nicht minder große Sorge; zu ihrer Durchforſchung lud er Männer aus

ganz Deutſchland ein, Spalatinus, Mutianus und Urbanus waren hierin ſeine

Vermittler. Nicht bloß aus Deutſchland ſchaffte er aber für ſeine Bibliothek

Bücher herbei, auch aus Italien läßt er ſeltene Werke und Handſchriften kommen.

– Begreiflich wohl, daß dieſer Fürſt unter den Gelehrten begeiſterte Lobredner

fand, Rhenanus wie Aventin gehörten dazu. – Friedrichs Beiſpiel ward auch

von deſſen Bruder Ernſt, Biſchof von Magdeburg, wie von Herzog Georg nach

geahmt. Dem Letzteren dankt die Univerſität Leipzig die Berufung vieler gelehrter

Männer, -

Die Beziehungen des ausgezeichnet unterrichteten Markgrafen Joachim von

Brandenburg, des beſten Lateiners unter allen Fürſten, des Gründers der Uni

verſität Frankfurt a. d. O., zur Humaniſtenwelt ſind bekannt, vornehmlich mit

Tritthemius, den er für neun Monate nach Berlin berief (vgl. Tritthemii Epistolae

Familiares und Droyſen Geſch. d. preuß. Politik III.) unterhielt er einen leb

haften Verkehr. Nicht minder gelehrt waren deſſen Bruder Albrecht von Mainz,

ebenfalls ein Protector der Gelehrten, Ernſt von Baiern, der Schüler Aventius,

Philipp von der Pfalz, der Heidelberg ſo hoch gehoben und die Pfalzgrafen

Friedrich und Ludwig, denen Irenicus ſeine Exegesis Germaniae gewidmet.

Ein beſonderer Freund der Geſchichte war auch Eberhard d. Aeltere von Würtem
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berg, der ſeine Univerſität Tübingen mit den tüchtigſten Männern ſchmückte. Die

römiſche Geſchichte ließ ſich dieſer Freund Nauclerus der auch bei den Italienern

(z. B. bei Marſilius Ficinnus) einen guten Namen hatte, ins Deutſche über

ſetzen und ergötzte ſich in ſeinen Mußeſtunden an ihr. – War es bei dieſer

Liebe ſo vieler bedeutender Fürſten zu den Wiſſenſchaften eine Uebertreibung,

wenn Heinrich Bebel in merkwürdiger wörtlicher Uebereinſtimmung mit Cuspinian

ſchreibt: Unter einem günſtigen Geſtirne werden die Herzen der Fürſten durch

den Rath der gelehrteſten Männer gelenkt, durch deren Führung – glaubt es

mir! – Deutſchland in jeder edlen Wiſſenſchaft nicht unbedeutend blühen

wird.

Aber nicht bloß die Fürſten, ſondern auch der Adel der Nation nahm an

dem wiſſenſchaftlichen Leben in überraſchender und erfreulicher Weiſe Antheil.

Eine große Zahl von Pflegern der Wiſſenſchaft beſteht aus Adeligen – ich nenne

nur Hutten und den Grafen Hermann von Nuenar; eine noch größere Zahl wirkt in

ihrem Kreiſe durch Unterſtützung und Schutz, die ſie den Gelehrten boten, höchſt

einflußreich. Aus den Dedicationen und Briefen ihrer Schützlinge werden ſie

uns bekannt, namentlich im Badiſchen und im Elſaß – damals die beſteulti

virte Landſchaft Deutſchlands – ſind ſie häufig, ich nenne hier nur Franz von

Sickingen, Eitelwolf von Stein, die Adelmann von Adelmannsfelden, den

Biſchof von Worms, Johann von Dalburg, Florenz Theodor von Pleningen

u. A. –

Gewiß hätte der Humanismus mit ſeiner belebenden Kraft auch ohne die

Gunſt der Fürſten bei uns Macht erlangt, gewiß hätte er auch ohne dieſe mit

den Trümmern der mittelalterlichen Scholaſtik wacker aufgeräumt, gewiß damals

ſchon das Fundament zum ſtolzen Bau der Wiſſenſchaft gelegt. Doch die über

raſchend zauberhafte Schnelligkeit, mit der das Licht der Wahrheit allüberall

die Eulen uud Käuze des Obſcurantismus verſcheuchte, die ſelbſtbewußte ver

nichtende Ironie, mit der die wahre Wiſſenſchaft der Scheinwiſſenſchaft den

Spiegel vors fratzenhafte Antlitz halten konnte, damit ſie ihre eigene Ungeſtalt

ſchaue – kurz der Sieg, den damals ſchon die Humaniſten über die Dunkel

männer davontrugen – ſie waren nur möglich durch die Unterſtützung des

Kaiſers und der Fürſten, die Schirm und Schutz boten gegen die immerhin noch

ſehr mächtigen Freunde der dumpfen Bornirtheit, die Unterſtützung und Mittel

boten zu Reiſen und Forſchungen, die den Gelehrten nicht bloß Gönner ſondern

mehr noch – Freunde wurden. –

Kein anderer Fürſt aber hat mehr Anſpruch auf den Dank der Wiſſenſchaft,

als Kaiſer Maximilian, der mit edlem, wahrhaft kaiſerlichem Sinne die Bedeu

tung hiſtoriſcher Forſchung und Erkenntniß durchſchauend, Alles daran ſetzte,

um die „hehre Göttin“ auch in ſeinem geliebten Deutſchland würdig und ehren

voll einzuführen.

Wien, März 1872. Adalbert Horawitz.
-
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Franz Grillparzer und Rudolf Gottſchall.

Der Herr Doctor R. Gottſchall iſt auch bei uns ziemlich bekannt; als

Dichter verdankt er zwar ſeine Erfolge weniger der echten, ſchöpferiſchen Voll

kraft als rhetoriſchen Effecten, aber man kann nicht in Abrede ſtellen, daß er

bei ſeinen Arbeiten, mit denen er die laufenden Bedürfniſſe des Publicums

befriedigen hilft, wenigſtens künſtleriſchen Intentionen folgt. Bei der barbari

ſchen Rohheit des Fabricirens, welches jetzt den Büchermarkt beherrſcht, iſt das

hoch, ja ſogar ſehr hoch anzuſchlagen. Auch eine weitläufige deutſche Litteratur

geſchichte der neueren Zeit liegt von Gottſchall vor. Er fühlte den berechtigten

Drang, der Einſeitigkeit Julian Schmidts entgegenzutreten und half wirklich

einem Bedürfniß ab, freilich einem Bedürfniß etwas zweifelhafter Art. Das

Publicum will nämlich „ſeine“ Dichter kennen lernen, aber beileibe nicht aus

ihren Werken, das wäre für Leute von gründlicher Bildung viel zu mühſam;

dafür ſind eben die Litteraturgeſchichten, durch welche man das auf kürzeſtem

Wege erreicht. Thuts der nicht, thuts ein anderer, und da müſſen wir noch

immer froh ſein, daß es auch Gottſchall gethan: er bemüht ſich billig und

gerecht zu ſein, manchem ſeiner Urtheile kann man unbedingt beipflichten; Weite

des Blickes und tiefe Auffaſſung gehören freilich nicht zu ſeinen hervorragenden

Eigenſchaften. Faſt möchte man ſagen, eine gediegene Litteraturgeſchichte des

neunzehnten Jahrhunderts und nun gar bis zur Gegenwart ſei vorläufig unmög

lich. Wir meinen eine genetiſche Litteraturgeſchichte, die überall den Zuſammen

hang des Schriftſtellers mit ſeinem Boden, den Ideen ſeiner Zeit und das

Wechſelverhältniß von Zeit und Schriftſteller nachweist und dabei zugleich den

objectiven Werth des Geleiſteten richtig zu würdigen verſteht. Zeigt uns doch

der Aufſatz H. Baumgartens über „Herder und G. Müller“ in den

preußiſchen Jahrbüchern, daß ſelbſt in Bezug auf die Koryphäen der Litteratur

viel Wichtiges richtig zu ſtellen, manches traditionelle Vorurtheil zu zerſtören iſt.

Bücher, wie Diltheys Leben Schleiermachers, Hayms Geſchichte der Romantik ſind

allerdings nicht für unſere gebildeten Pappenheimer, wohl aber muß man ſie

als die unumgänglich nothwendigen Vorausſetzungen für die Litteraturgeſchichte

der Zukunft betrachten, abgeſehen von dem Werthe, den ſie ſelbſtſtändig immer

behaupten werden.

Das Gebiet der neueſten Litteratur berührt auch Gottſchalls „litterariſcher

Eſſay Franz Grillparzer“. Wir wollen hier einige Bemerkungen daran knüpfen
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nicht weil wir ihn für ein Monumentum aere perennius halten, ſondern der

Sache wegen.

Gottſchall ſagt bezüglich der noch ungedruckten Dramen Grillparzers: ſie

werden das Bild des Dichters vervollſtändigen, aber kaum in eine neue Beleuch

tung rücken! Gemach! wir können, wie einſt Herr v. Schmerling ſagte, warten -

und auch das „kaum“, Herr Doctor, deutet an, daß er ſeines Ausſpruches doch

nicht ganz ſicher ſei. Keine neue Beleuchtung? Wir meinen, daß ſogar das

Fragment Eſther auf den Dichter neue Streiflichter warf, uns wenigſtens kam

es in ſeiner Art ganz unerwartet. Indeß wollen wir über Eier, die noch

nicht gelegt ſind, nicht ſtreiten. Wer übrigens die noch ungedruckten

Werke des Dichters herbeizieht, hätte wenigſtens die gedruckten genauer berück.

ſichtigen ſollen. Warum ſagt Gottſchall nichts von Grillparzer dem Novelliſten?

Dieſer hat allerdings keine Reihe dicker Bände geliefert, ſeine Erzählung vom

alten Spielmann iſt jedoch ein Juwel erſten Ranges, das Paul Heyſe, deſſen

Novellenſchatz Gottſchall gewiß nicht entgangen iſt, nach vollem Verdienſt zu

würdigen weiß. -

Einverſtanden ſind wir mit dem, was Gottſchall über Grillparzers Lyrik

ſagt; zur ſchärferen Charakteriſtik mancher Epigramme könnte man beifügen: es

fehlte dem Dichter die gewaltige Energie des Haſſes, zu dem Stoff genug vor

handen war, er ſchmollte dafür, in einem Winkel zurückgezogen. Wir betrachten

das als keinen Vorzug.

Ueber die Grillparzer-Feier, über das großartige Leichenbegängniß ſagt

Gottſchall manches Schöne, viel Wahres. Er verweist auch auf den geringen

Erfolg der Werke Grillparzers im Buchhandel. Gottſchall, am Centralpunkt

des deutſchen Buchhandels, iſt ein zu erfahrener Litterat, um nach dieſem Um

ſtande den Werth der Poeſie zu bemeſſen. Wer das berühmte: Et habent

sua fata libelli! vergeſſen, den erinnern wir an das Schickſal Dantes,

Shakesſpeares, die nach einer kurzen Zeit des Glanzes blöden Augen lang im Nebel

verſchwanden, bis ſie, groß, wie Gebirge, wieder im hellen Sonnenlichte ſtrahlten.

Einem Walter, Wolfram, der Gudrun, den Nibelungen erging es nicht beſſer,

auch unſere Tage haben in dieſer Richtung manches betrübende Beiſpiel zu

beklagen. Forſters „Anſichten“ verſtaubten, Fallmerayer, in jedem Sinn

ein deutſcher Claſſiker der Proſa, muß vor Hinz und Kunz verſtummen; wir

wollen die Dramen Freytags, Gutzkows nicht unterſchätzen, während ſie aber

einer Sappho, einem Ottokar kaum an die Hüfte reichen, erlebten ſie dennoch

mehr Auflagen als dieſe. Solche Zufälle ſind freilich oft keine Zufälle, ſie laſſen

ſich erklären; bisweilen ſind ſie auf Rechnung eines Schickſales zu ſtellen, deſſen

Laune an und für ſich incommenſurabel, nicht nach der Bedeutung eines Buches

entſcheidet. -

Unbedingt ſtellen wir uns auf Gottſchalls Seite, wenn er das .ſpecifiſch

Deſterreichiſche“ als die unglücklichſte Loſung bezeichnet, welche die neueſte öſter.

reichiſche Dramaturgie erfunden. Dieſe Loſung iſt ebenſo unglücklich als weiland
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die Erfindung einer ſpecifiſch öſterreichiſchen Nationalität durch die Bach-Dragoner

und Gendarmen. Wir armen Cisleithanier ſpüren die Nachwehen noch in

allen Gliedern. Dieſe Sorte Deſterreicherthum muß von dem Stolze, mit dem

ſich unſere Väter „Oeſterreicher“ nannten, wohl unterſchieden werden. Ein

Grillparzer ſah die ſchwarzgelbe Fahne im Rieſenkampfe gegen Napoleon flattern,

er ſah, wie Oeſterreich den Schild mit dem deutſchen Kaiſer-Aar über Deutſchland

hielt, noch in ſeiner Jugend horſtete dieſer Kaiſer-Aar auf der Hofburg zu Wien

und horſtete dort ſeit Jahrhunderten, die beſten Geſchlechter des Reiches ſandten

ihre Söhne zu ſeinem Dienſte, willig gaben die größten Monarchen dem greiſen

Franz den Vorrang im Rathe Europas: dieſem Oeſterreich „an Ehren und an

Siegen reich“, ſeinen Helden, einem Wurmſer, Hofer, Karl, Schwarzenberg

jubelten deutſche Dichter zu, und die deutſchen Dichter in Oeſterreich wußten

die Größe Oeſterreichs zu würdigen; ſie klingt aus den Liedern eines Weißen

bach, Grillparzer, Senn, eines Grün, Schneller und Anderer. Das war ein

großes, herrliches öſterreichiſches Bewußtſein!

Vom Erhabenen zum Lächerlichen iſt nur ein Schritt.

Oder wer ſollte nicht lachen, wenn er Folgendes liest: „Naukleros ent

wirft ein ziemlich geſchmackloſes Bild der reizenden Prieſterin.“ Wir halten

dieſe Stelle eben auch für keine Perle; ſie lautet:

„Und dann! was Schönheit ſei, das frag' du mich!

Was weißt du von des Nackens ſtolzem Bau,

Der breit ſich anſchließt reich gewundnen Flechten,

Den Schultern, die beſchämt nach rückwärts ſinkend,

Platz räumen den begabtern reichern Schweſtern,

Den feinen Knöcheln und dem leichten Fuß

Und all den Schätzen ſo beglückten Leibes!“

Gottſchall bemerkt über dieſe Stelle: „Der Bau des Nackens, der ſich

Flechten anſchließt – die Schultern, deren Schweſtern die Knöchel und der

Fuß ſind, und die beſchämt ihnen Platz machen . . .“ Herr Doetor, was iſt

ihnen da paſſirt! Nehmen ſie die Brille von der Naſe und ſtecken ſie dieſelbe,

nachdem ſie abgewiſcht, wieder auf und leſen Sie noch einmal – aber wir

bitten: aufmerkſam! – dann finden Sie vielleicht bei einigem Nachdenken, daß

die begabtern reichern Schweſtern nicht die Knöchel ſind, ſondern das berühmte

Zwillingspaar! Sie zeigen uns auch Ihre Beleſenheit, indem Sie Naukleros

mit Mercutio zuſammenſtellen und überhaupt Manches von Grillparzer mit

Analogem anderer Dichter paralleliſiren. Warum nicht auch Aſſuerus mit Hamlet,

Haman mit Polonius? Ja, ja! Die Helden Shakeſpeare's, Goethes und Schillers

tragen die Naſe alle mitten im Geſicht und darunter den Mund, wir thun das

zufällig auch und ſo ſind wir leider insgeſammt Epigonen Shakeſpeares,

Schillers, Goethes. Sogar am Titel „des Meeres und der Liebe Wellen“
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mäkelt Herr Gottſchall, indem er an die Süßlichkeit der Abendzeitungsepoche

erinnert. Will man ſolche Kleinigkeiten aufmutzen, ſo mag die Zukunft die

zahlloſen gartenlaubigen Titel und Aufſchriften unſerer Gegenwart rügen. Einen

gerechtfertigten Vorwurf kann man gegen die Ungleichheit des Styles in dieſem

Drama ſchleudern: nach Anlage und Stimmung verträgt es keine kleinen

realiſtiſchen Züge.

Eine andere Stelle in Gottſchalls Eſſay gibt Gelegenheit zu etlichen

Bemerkungen, die eigentlich ihn nicht unmittelbar berühren. Er ſagt: das Her

vorheben des landſchaftlichen Beigeſchmackes iſt keine Steigerung des aner

kennenden Kunſturtheiles, alles Specifiſche gibt nur einen trüben Beiſatz zur

reinen Kunſt. Wir verſtehen, wie es Gottſchall hier meint; in dem gegebenen

Falle braucht man ſeiner Polemik nicht zu widerſprechen. Seine Worte führen

uns jedoch ins Allgemeine. Das Specifiſche kann unter Umſtänden gar ſehr

zur Individualiſirung einer Idee beitragen. Ohne der Dialektdichtung den

hohen Rang einzuräumen, den Manche, weſentlich auf Fritz Reuter geſtützt, für

ſie beanſpruchen, ſehen wir gerade in den Dialekten das friſche Bad rinnen, in

dem ſich die allgemeine Schriftſprache zu verjüngen, ihre Kraft zu ergänzen

hat. Im Dialekt redet der Geiſt des Volkes unmittelbar ohne Toilette; bei

übrigens gleichen Umſtänden dürfte ein Dichter, der in einem kräftigen Stamme

wurzelnd aus dem Grunde desſelben zur Höhe der Bildung ſtrebt, lebensvoller

ſchaffen, als jener, der gleich von Anfang bei den litterariſchen Herodeſſen, deren

Maßſtab, mögen ſie es auch nicht Wort haben, eigentlich doch nur Adelung,

Gottſched und Gellert ſind, in die Schule ging. Uns dünkt, daß nicht aus

den Tintentöpfen der Redactionsbureaus und Comptoirs der Leipziger Buchhand

lungen, nicht aus den Theekeſſeln und Kaffeebechern der großen Städte jener

Born rinne, der einen neuen Frühling hervorzaubert. Mancher könnte die

Dialektdichtung unſerer Tage als einen Rückſchlag gegen die ſchablonenhafte

Salonpoeſie mit geſalbter Aufſchrift in Goldlettern bezeichnen u. z. mit weit

aus mehr Recht als Auerbachs Dorfgeſchichten, die Erzeugniſſe eines bewußten

Contraſtes.

Zwar glauben wir nicht, daß der ein Gedicht ſchafft, der ethnographiſche

Silhouetten pinſelt; des Dichters Ideen gehören der Menſchheit, aber verſchont

uns am rechten Orte mit dem „allgemein menſchlichen“ eurer Compendien;

Dieſe durch tauſend Zungen abgewetzte Phraſe aus dem Citatenſchatz eines

mißverſtehenden und mißverſtandenen Kosmopolitismus prägt allein keine

poetiſchen Geſtalten. Gerade das Specifiſche kann uns Localfarben, Local

töne leihen, welche die volle Wahrheit des Lebens erzeugen. Die feinſten

Weine verläugnen den Boden, der ſie kochte, nicht. Die Dichter großer

Nationen brauchen ſich das Specifiſche nicht vom grauen Schulmeiſter über den

Kamm wegſcheeren zu laſſen; Dante blieb Florentiner in jeder Ader und die

Italiener denken trotz der Crusca von dem Lombarden Parini nicht geringer

oder unterſchätzen Goldoni, weil er durch und durch Venetianer war. Shake
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ſpeare, Lope, Calderon kehren ihre nationale Eigenthümlichkeit ſehr ſcharf her

vor; daß die Tragödie am Hofe Ludwig des XIV. wie der Buchs nach gewiſſen

Regeln, die man als giltig für jede poetiſche Schöpfung auspoſaunte, zuge

ſchnitten ward, hat ihr doch wohl nicht gefrommt. Ein Volk erträgt verſchiedene

Malerſchulen, ſoll vielleicht die Poeſie in den Penſionaten für Fräuleins, wo

man überall den gleichen Firmiß aufſtreicht, Unterſchluff ſuchen?

Bei den Griechen, die man ſogar als Muſter vorführt, treten alle Stämme

mit der vollen Wucht ihrer Eigenthümlichkeit, ja ſogar ihres Dialektes in die

Bahn und keinem blieb der Kranz verſagt. Mag daher auch jeder deutſche

Stamm ſein Beſtes mitbringen, aber nie vergeſſen, daß er ein Deutſcher iſt

und in dieſem Sinne müſſen wir uns, wie Gottſchall, vor einer ſpecifiſch öſter

reichiſchen Poeſie bekreuzen, die ohnedem wie ein abgeſägter Aſt bald ver

dorren würde. -

Doch wir gerathen vom hundertſten ins tauſendſte – weit ab von

Grillparzer.

Wir könnten noch manche Bemerkung an den ſchätzenswerthen vorliegenden

Eſſay knüpfen. Am gelungenſten ſcheint uns die Partie über die Ahnfrau und

die äſthetiſchen Urtheile, welche von verſchiedener Seite darüber laut wurden;

wenn wir aber ſo mit der Anerkennung von Anſichten Gottſchalls fortfahren,

werden wir ſchließlich von Nativiſten einer gewiſſen Sorte ſammt ihm zur

Thüre hinausgeworfen. Nun wäre uns das in Geſellſchaft des Herrn Doctors

allerdings eine große Ehre, wir verzichten aber vorläufig darauf, weil wir noch

Mehreres von ihm und anderen hier beſprechen wollen. A*r

Zur Geſchichte des Concils von Trient.

Aetenſtücke aus öſterreichiſchen Archiven, herausgegeben von Th. Sickel.

Wien, Carl Gerolds Sohn, 3. Abtheilung. 1870–72. VIII. und 650 Seiten gr. 8.

Zu den wichtigſten Ereigniſſen der Kirchengeſchichte der Neuzeit gehört

unſtreitig das Concil von Trient; ſeine Beſchlüſſe, noch mehr einige in der

letzten Sitzung hingeworfene Gedanken ſind von einem Einfluſſe geworden, der

in dem Decrete Papſt Pius IX. vom 18. Juli 1870 ſeinen Gipfelpunkt erreicht

hat. Liegt darin für den Dogmatiker, Canoniſten und Kirchenhiſtoriker ein

zwingender Grund, ſich aufs Genaueſte mit deſſen Geſchichte vertraut zu machen,

ſo hat der Hiſtoriker, ja man darf ſagen jeder gebildete Menſch, ein Intereſſe

über die Vorgänge einer Zeit aufgeklärt zu werden, die bis in die Gegenwart

hinein wirkt. Dazu kommt der eigenthümliche Reiz, den die Geſchichte jenes
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Concils auf den erſten Blick bietet, ein Reiz, der zum Forſchen auffordern muß.

In Folge der Bulle initio nostri von Paul III. vom 22. Mai 1542 am

13. December 1545 in förmlicher Sitzung eröffnet, führte es ein merkwürdiges

Daſein. In der 2. Sitzung vom 7. Jänner und in der 3. vom 4. Februar

1546 wird nichts beſchloſſen, in der 4. vom 8. April 1546 wird der Canon

der bibliſchen Schriften und deren Gebrauch feſtgeſetzt. Die 5., 6. und 7.,

welche am 3. März 1547 ſtattfand, enthalten vorzugsweiſe jene Artikel über

die Rechtfertigung und die Sacramente, welche eine Schlichtung des ausgebro

chen Kampfes als unmöglich erſcheinen laſſen konnten. Die Ereigniſſe im

Reiche traten hemmend auf. Paul III. gab mit Bulle vom 22. Februar 1547

den Legaten das Recht der Verlegung. Dieſe wurde in einer Sitzung vom

11. März vorgenommen. Die zu Bologna gehaltenen zwei Sitzungen ſind ohne

jeden Inhalt. Julius III. nahm das Concil durch Bulle vom 14. November

1550 wieder auf. Von den nunmehr gehaltenen Sitzungen hat nur die 13.

am 11. October 1551 und 14. am 25. November 1551 in dogmatiſcher und

disciplinärer Hinſicht tief eingreifende Beſchlüſſe gefaßt. In der 16. am 28.

April 1552 wurde das Concil auf unbeſtimmte Zeit ſuspendirt. Was bis

dahin bezüglich des Glaubens feſtgeſetzt war, ließ eine Beilegung des entſtan

denen Zwieſpalts kaum hoffen. Und doch wollte man ſich auf beiden Seiten

dieſem Gedanken nicht hingeben. Das Concil ſicherte freies Geleite zu, forderte

die Proteſtanten zum Erſcheinen auf, der König Ferdinand gab ſich alle Mühe,

dies zu bewirken, einzelne proteſtantiſche Fürſten waren geneigt, Vertreter zu

ſenden. Die Lage, worin der Kaiſer durch des Kurfürſten Moriz von Sachſen

Vorgehen verſetzt worden war, führte zu dem Paſſauer Vertrage (1552) und Augs.

burger Religionsfrieden (1555). Karl V. hatte reſignirt, Ferdinand I., ſeit

1531 römiſcher König, die Reichsregierung angetreten; Paul IV., der in der

Bulle Cum ex apostolatus aufs Neue die päpſtliche Macht über die Völker

und Reiche ex cathedra behauptet und bereits früher Karl V. und Ferdinand

zum Bruche des Religionsfriedens aufgefordert hatte unter dem Anbot der

Entbindung von ihrer eidlichen Pflicht, erkannte Ferdinand nicht als Kaiſer an,

weil die Verzichtleiſtung Karls ohne ſeine Genehmigung geſchehen ſei. Paul

ſtarb am 18. Auguſt 1559, in der Nacht vom 25. auf den 26. December

desſelben Jahres wurde der Cardinal Medici zum Papſte gewählt, unter dem

als Pius IV. durch Bulle Ad ecclesiae regimen vom 29. November 1560 das

Concil nach Trient aufs Neue einberufen wurde. Von der (erſten) 17. am

18. Jänner 1562 gehaltenen Sitzung bis zur 20. am 4. Juni 1562 verſtrich

die Zeit ohne Reſultat. In der 21. Sitzung vom 16. Juli, der 22. vom

17. September 1562 wurden wichtige Punkte erledigt. Nachdem man darauf

viele Monate lang debattirt, pactirt und intriguirt hatte, erledigte man plötzlich

in drei Sitzungen vom 15. Juli, 11. November, 3. und 4. December 1563

eine ſolche Fülle der wichtigſten Angelegenheiten, daß man wahrhaft ſtaunen

muß. Als Pius IV. die Fortſetzung des Coneils zuerſt kundgab, handelte es
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ſich darum, ob man die Form finden werde, die Proteſtanten zur Theilnahme

zu bewegen. Wollte man dies ehrlich, ſo mußte man das unvollendete Concil

auf ſich beruhen laſſen, ein neues berufen, ſich auf eine wirkliche Auseinander

ſetzung einlaſſen und vor allem bedacht ſein, den Episcopat in möglichſter

Vollzähligkeit zu ſehen. Statt deſſen erſchien aus Deutſchland ſo gut wie kein

Biſchof; lange Zeit war Frankreich faſt unvertreten; die Italiener überhaupt

hatten ſtets das unbedingteſte Uebergewicht über alle anderen. Während der

Kaiſer bis zuletzt und ebenſo Frankreich aufs Ernſteſte beſtrebt waren, die

Vereinigung herbeizuführen, konnten Rom, die Italiener und Spanier kaum

genug ſchroffe Sätze finden, um die Ketzereien zu erſticken.

Wie in den erſten Perioden des Concils ſpielten auch in deſſen letzter

"inter Pius IV. wichtige politiſche Fragen: die Anerkennung Ferdinands als

Kaiſer, die Wahl Maximilians II. zum römiſchen König, die Zuſtände in

Frankreich, England, in den Niederlanden u. ſ. w. Daneben liefen die hoch

trabenden Projecte der Mediceer, Pius IV. Streben nach Verſorgung der

Nepoten, ſeine mannigfachen Heiratsprojecte u. dgl. m. Welche Wechſelwir

kung dies Alles hatte, wie die religiöſen Fragen von der Löſung der politiſchen

bedingt wurden, welche geheime Gründe für dieſe und jene Beſtimmung beſtan

den, welche Urſachen bewirkten, daß „unter dem Beiſtande des heiligen Geiſtes“

ein Tridentiniſches Decret dieſe oder jene Faſſung annahm, welche thatſächliche

Rolle die Concilsväter hatten, welche Rom ausübte: dieſe und andere Punkte

müſſen feſtſtehen, bevor man eine wirkliche Geſchichte des Concils von Trient

hat, ohne welche die Geſchichte einer Zeit nicht klar iſt, die, wie wenige, maß.

gebend wirkte. Kann es da Wunder nehmen, daß ſich der Geſchichte dieſes

Concils ununterbrochen große Aufmerkſamkeit zuwandte? Paolo Sarpi (unter

dem Pſeudonim Pietro Soave Polano) eröffnete mit ſeiner Storia del Con

cilio di Trento (London, 1619. 2 V. 4.) den Reigen, geſtützt auf ein reiches

Material, das insbeſondere dem venetianiſchen Archive entlehnt war. Welche

Würdigung dies Werk bei den Curialiſten genießt, zeigt deſſen kurze Charakte

riſirung in G. Phillips Kirchenrecht (Bd. 4, Seite 467 f.), der von ihm

ſagt: „es hatte ſich zur Aufgabe gemacht, unter dem Namen einer Geſchichte

des Conciliums von Trient die Synode in dem gehäſſigſten Lichte darzuſtellen

und ihre Beſchlüſſe zu verhöhnen.“ Der Jeſuit Sforza Pallavicino trat in ſeiner

Istoria del Concilio di Trento (Roma 1656 f. 2 V. Fol.) Sarpi in allen

wichtigen Punkten entgegen, ihn der Lüge, Entſtellung und Fälſchung beſchul

digend. Seitdem mehrten ſich die Quellen. Le Plat (Monumentorum ad histo

riam Conc. Trid. illustr. ampl. coll. Lovan. 1781 ff. 7 Voll. 4.), Mendham

(Paldotti, Acta Conc. Trid. ed. M. Lond. 1841, Memoires of the Council

of Trident), Planck (Anecdota ad Conc. Trid. pertin. Gött. 1793–1818),

Baluze, Beecadelli, Martone, Milledone, Raynaldus, Döllinger, Buchholtz

(Geſchichte Ferdinands) u. a. haben ein überreiches Material zu Tage gefördert.

Aber auch jetzt noch war mancher Punkt unaufgeklärt, mancher ſtreitig. Bereits
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ſtellte ſich wiederholt heraus, daß der vielgeſchmähte Sarpi in manchen Dingen

Recht hat, in anderen ſtehen ſeine und Pallavicino's Angaben einander ent

gegen; des letzteren und Raynaldus Darſtellung verräth in vielen Punkten

offenbare Lücken, wovon bald Abſicht, bald Mangel der Berichte die Schuld

trägt. Viele Documente waren in den bisherigen, beſonders auf die Archive

von Rom, Venedig, München, Simancas, Paris u. ſ. w. geſtützten Urkunden

werken nicht ihrem ganzen Tenor nach mitgetheilt. Vor allem fehlte eine

erſchöpfende Ueberſicht über die Stellung, welche Ferdinand I. dem Concil

gegenüber eingenommen, ſo Vieles auch Buchholtz mitgetheilt hat. Darüber

konnte vorzüglich das Wiener Archiv Aufſchluß geben. Noch „vor zehn Jahren“

(ſchreibt Sickel S. 3) wurde ihm die Benützung der Concilsacten verweigert.

Herr v. Arneth hat dieſen Bann gebrochen. Sickel begnügte ſich damit nicht,

ſondern fand in Maſſone bei Arco einen großen Theil der Papiere des Grafen

Proſpero d'Arco, der von 1560 bis zu ſeinem Tode 1572 Geſandter Ferdinands I.

und Maximilians II. in Rom war, ferner in Innsbruck eine Sammlung von

Concil-Acten und Documenten.

Darauf ſtützt ſich das Werk. Dies beſchränkt ſich bezüglich des bereits

Veröffentlichten und allgemein Zugänglichen auf die Angabe, ob das Stück, in

welcher Archivabtheilung und in welcher Form es erhalten iſt; nur wo die bis

herigen Drucke ungenügend waren oder der Zuſammenhang dies forderte, wird

das Document gegeben; die in ſeltenen Werken publicirten (beſonders dem von

Planck) machen eine Ausnahme. In extenso werden die Inſtructionen, Staats

und Denkſchriften mitgetheilt; in den Correſpondenzen wurden die bedeutungs

loſen Stellen ſowie bloße Wiederholungen geſtrichen; andere Stücke ſind bloß

auszugsweiſe gegeben; in den Noten werden bald auszugsweiſe, bald inhalt

lich, bald lediglich durch Erwähnung alle jene, ſei es bereits bei Anderen

publizirte Actenſtücke, ſei es in den erwähnten Archiven enthaltenen Acten

ſtücke bekannt gemacht, welche zum Verſtändniß des Gebotenen wie der

Geſchichte des Concils und der übrigen berührten Punkte dienen. Ueber die

Glaubwürdigkeit, die diplomatiſche Form, den Vorgang bei der Entwerfung

und Ausfertigung der kaiſerlichen Correſpondenzen u. ſ. w. wird das Nöthige

(z. B. S. 75) vollſtändig mitgetheilt. Sickel bietet 300 auf die angegebene

Art theils vollſtändig, theils auszugsweiſe, theils inhaltlich referirte Documente,

beſtehend in: Briefen Ferdinands I. an Franz von Thurm, der als kaiſerlicher

Orator nach Rom geſandt wurde, als man P. Pauls IV. Ableben vorausſah

(der erſte vom 10. Juli 1559), an Proſpero d'Arco, an König Franz II. von

Frankreich, Herzog Albrecht von Baiern, P. Pius IV., an die geiſtl. Kurfürſten,

an ſeine verſchiedenen Oratoren zu Trient, an verſchiedene Cardinäle, die

Legaten zu Trient, an Fr. de Vargas, Gr. Luna u. ſ. w.; Berichten der kaiſ.

Oratoren und Geſandten, Briefen verſchiedener Fürſten, Cardinäle, fremder

Geſandten an den Kaiſer; Briefen des Papſtes an ihn; der höchſt intereſſanten

Correſpondenz von Galeazzo Cuſano mit K. Maximilian; verſchiedenen Berichten

Wochenſchrift. 1872. 36
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Anderer an dieſen; Referaten über das Conclave, Inſtructionen, Denkſchriften,

Gutachten u. ſ. w. Dieſe Fülle vielfach ganz neuen Materials läßt den Werth

des Buches bei weitem noch nicht erkennen. Dieſer ſteckt zugleich noch in Folgen

dem. Durch die bewundernswerth exacte Prüfung und Vergleichung des ganzen

bekannten Stoffes, durch die beſtändige Verweiſung auf die nicht abgedruckten

Documente des Wiener Archivs u. ſ. w., durch die kritiſche Unterſuchung einer

Reihe von Mittheilungen, durch ein Eingehen auf die Daten, die Widerſprüche

in verſchiedenen Angaben hat Sickel eigentlich wenn nicht eine Geſchichte der für die

Reform weitaus wichtigſten Periode des Concils geliefert, jedenfalls erſt die

Geſchichte des Concils für dieſe letzte Periode wirklich zu ſchreiben ermöglicht.

Wir dürfen ſomit dieſe Publication zu den wichtigſten zählen, die gemacht ſind.

Für alle hervorgehobenen Punkte erhalten wir bald neue Daten, die eigentlichen

Aufſchlüſſe über die Motive und Acte, bald eine Ergänzung der anderweitigen

Angaben, bald eine Beſtätigung oder Verbeſſerung früherer. Da zeigt ſich,

daß nicht Pallavicino, ſondern Sarpi in manchen Punkten Recht hat, daß

Pallavicino und Raynald, wo ihnen dies convenirt, den einen Paſſus eines

Documentes für ihren Zweck benützen, den anderen ignoriren. Wir erhalten

ſchätzbare Beiträge zu einem Gewebe von diplomatiſchen Intriguen und Schlau

heiten, zur Handhabung aller möglichen Mittel Roms, Opponenten in Trient

lahm zu legen (z. B. durch Abberufung eines Biſchofs nach Rom, Anſtellung

auf einem einträglichen Poſten und obendrein Anweiſung von Monatsgeldern),

welche uns recht erkennen läßt, daß noch ganz andere Factoren wirkten, als

der h. Geiſt. Wir erfahren die Stimmung aller Kreiſe in Rom; wir erkennen,

daß man ſich das Concil am liebſten ganz vom Halſe geſchafft hätte; wir erſehen

ſo recht, wie man ein förmliches Geſchäft daraus machte, gegen Conceſſionen

auf der einen Seite ſolche auf der anderen zu bewilligen; es wird uns zur

Gewißheit, daß von einer Freiheit des Concils keine Spur exiſtirte, daß man

die Freiheit des Concils vorſchob, wenn man die Discuſſion über einen Gegen

ſtand verhindern wollte, der der Majorität und Rom unbequem war, umge

kehrt ſich auf den Papſt berief, um das Concil zu beherrſchen. Wollte ich auch

nur einen kleinen Theil des intereſſanten Details mittheilen, ſo müßte ich

mindeſtens ein ganzes Heft beanſpruchen; ich beſchränke mich deßhalb darauf,

die Stellung des Kaiſers Ferdinand zum Concil näher zu kennzeichnen, was erſt

durch dieſe Publication möglich iſt.

Am 26. April 1560 meldet Franz v. Thurm dem Kaiſer (S. 46), Pius

IV. wolle das Concil zu Trient fortſetzen; Card. Moronus, den der Papſt als

Legat beim Kaiſer accreditiren wollte, und der Card. von Trient (Madruzzo)

hätten ihn um Verwendung beim Kaiſer angegangen, dem dieſe Pflicht doch vorzüg

lich obliege, damit er beim Papſte dafür wirke. Anſtatt aber zu warten, bis auf

eine directe Mittheilung eine Aeußerung des Kaiſers u. ſ. w. darüber einge

troffen ſein würde, ob eine Fortſetzung des Concils wünſchenswerth ſei, ver

kündete Pius bereits, am 3. Juni (S. 48; in der Note führt S. aus, wie
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Raynald und Pallavicino die Sache verwirren, Sarpi Recht hat) allen zu einer Ver

ſammlung berufenen Geſandten: „das bereits zu Trient angeſagte Concil fort

zuſetzen, vielleicht ſpäter es an einen gelegeneren Ort zu verlegen.“ Ferdinand

erklärte ſich unabläſſig gegen die Fortſetzung, verlangte ein neues Concil, weil

nur ein ſolches von den Proteſtanten werde beſchickt werden, weil dies die bis

herigen Trienter Beſchlüſſe, die noch nicht publicirt ſeien, ignoriren und eine

Vereinigung möglich machen könne. Ihm mißfiel es höchlich, daß zuletzt in

der päpſtl. Bulle abſichtlich zweideutige Worte gewählt wurden, die man für

die Fortſetzung und für die Einberufung eines neuen verſtehen konnte (vgl. S.

141 f. 145 f. Eine heilige Geiſtmeſſe wurde aber vor der Publication gleich

wohl noch abgehalten, die ſich nun auf Fertiges bezog). Wie er aber von

vornherein den beſten Willen, die beſten Anſichten hatte, jedoch nicht jene Ent

ſchiedenheit, ohne welche man Rom gegenüber ſtets den Kürzeren zieht, ſo zeigt

ſich bis zuletzt, daß er mit allem Tranſigiren und Vorſtellen nichts erreichte,

als von Rom überliſtet zu werden, deſſen Acte er dann zuletzt acceptirte.

Ferdinand verlangt ſtets ein freies und öcumeniſches Concil. Ein ſolches muß

(Schr. vom 23. Juli 1561 an Pius IV. S. 207) „aus allen oder wenigſtens

den meiſten Nationen der chriſtl. Welt zuſammengeſetzt ſein“. Er trägt ſeinen

Oratoren auf, zu ſorgen, daß kein Menſch auf das Concil einwirke (Inſtr. v.

1. Jänner 1562 S. 256), ſchreibt am 22. Mai 1562 (S. 316) an dieſelben:

„das ſei keine Concilsfreiheit wenn einige Angelegenheiten von den Vätern zu

Trient abgemacht werden könnten, andere aber ſo von den Berathungen in

Rom abhingen, daß die Väter daran gebunden ſeien.“ Würde das nicht

beachtet, ſo könnten die Gegner wieder ſagen: „Der h. Geiſt werde durch

Poſtpferde zum Concil gerufen“ (S. 300 und öfter). Am 22. Mai 1562

befahl er noch den Oratoren, nicht mehr Theil zu nehmen, wennauch ein

Proteſt gegen fremde Einmiſchung nicht helfe. Er trat vom erſten bis zum

letzten Momente dafür ein, daß nicht bloß die päpſtlichen Legaten, ſondern auch

ſeine und der übrigen Fürſten Oratoren das Recht hätten, Anträge zu ſtellen,

daß die Clauſel „auf Vorſchlag der Legaten“ (proponentibus legatis) nur die

gewöhnliche Form andeute. Dieſe Clauſel iſt noch ſtärker von den Spaniern

bekämpft worden, die noch am 4. December 1563 gegen den Schluß propo

nirten, obwohl ein Breve Pius IV. (abgedr. S. 635 f.) die ausdrückliche

Erklärung abgab, daß dieſe Clauſel dem Vorſchlagsrechte der Oratoren und

Biſchöfe nicht präjudizire. (Und doch hat man 1869/70 zu Rom nicht alſo

gehandelt!) Ferdinand erkennt dem Papſte kein Recht zu, dem Concil Weiſungen

zu ertheilen, oder ſeine Bullen während des Concils authentiſch zu declariren

(an die Oratoren 4. Juni 1562 S. 326), ſpricht ſich bei jeder Gelegenheit

höchſt entſchieden dagegen aus, daß nach Rom berichtet, von dort Weiſungen

abgewartet und die Verhandlungen verzögert werden (z. B. S. 344, 356, 359,

416, 435 und öfter). Ja Pius IV. gab ſelbſt zu, er könne während des Concils

nichts entſcheiden, den Laienkelch nicht bewilligen (S. 234, 441 a. E. u. ö.),

36*
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hatte aber durch Praktiken bewirkt, daß das Concil ihm die Frage überlaſſe,

damit er ſo über demſelben zu ſtehen ſcheine (S. 386). Der Kaiſer fordert,

daß die Procuratoren Stimmrecht haben, und meint, ſonſt ſei er gar nicht

in der Lage, die deutſchen Biſchöfe zur Abſendung von ſtummen Perſonen auf

zufordern (S. 510). Er erklärt dem Grafen Luna (31. Auguſt 1563 S.

593): „Was die Beſtätigung der Concilsbeſchlüſſe durch den Papſt betrifft, ſo

werden wir dieſe unſererſeits nicht erbitten, weil wir durch eine ſolche Bitte

die Autorität des h. Concils wankend machen und vollſtändig untergraben

würden, was wir auf alle Weiſe verhindern müſſen. Denn obwohl geneigt, die

dem Papſte und päpſtl. Stuhle gebührende und zuſtehende Autorität zu ſchützen,

iſt dennoch billig, daß wir nicht dulden, daß die Autorität der Concilien ſo

ſehr unterdrückt werde, daß ihre Decrete keine Kraft erhalten ſollen, wofern

ſie nicht vom Papſte beſtätigt ſeien. Haben wir auch bisher ſtets gemahnt, die

gehäſſige und ſchwierige Frage von Superiorität des Concils über den Papſt

bei Seite zu laſſen, ſo wollen wir gleichwohl unſererſeits nichts thun, wodurch

wir der Autorität des Concils zu präjudiziren und dem Papſte eine Superori

tät über dasſelbe zu verleihen den Anſchein haben. Demnach werden wir von

den Decreten ausführen, was nothwendig ſcheint, ohne eine päpſtliche Beſtäti

gung abzuwarten, und werden uns nicht leicht kümmern um gegentheilige

Diſpenſationen.“ Alſo dachte der deutſche Kaiſer Ferdinand I. über die Frei

heit eines allgemeinen Concils und über das Verhältniß des Papſtes zu ihm.

Wir können Sickels Werk allen Freunden der Geſchichte, der Kirche und

des Staates nicht warm genug empfehlen; wir wünſchen insbeſondere, daß ſich

Jemand der leichten und lohnenden Arbeit unterziehe, auf Grund desſelben und

der ſonſtigen Quellen ein Bild zu entwerfen von Ferdinands Thätigkeit bezüg

lich des Concils. Darin können die Belege für Pius IV. mehrfache Zwei

deutigkeiten, für Ferdinands Treue gegen ſeine Kaiſerworte, für die mancherlei .

Kniffe und Schliche, wodurch man endlich den Kaiſer dahin brachte, in die

Beendigung des Concils zu wirken, verwerthet werden. Ferdinand ſtimmte dem

Concilsſchluſſe bei, nachdem ihm die Bewilligung des Laienkelchs und der

Prieſterehe in ſichere Ausſicht geſtellt worden und Maximilian für den Schluß

gewonnen war.

Prag. Joh. Fr. R. v. Schulte.
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Henry Crabb Robinſon.

Seume berichtet in ſeinem Spaziergang nach Syracus, daß ihn und

Schnorr von Jena aus „ein Paar liebe Freunde eine kleine Strecke begleiteten“.

Als einen dieſer Freunde lernen wir den Engländer Henry Crabb Robinſon

kennen, welcher 1867, faſt zweiundneunzig Jahre alt, geſtorben iſt und deſſen

Tagebuch, Erinnerungen und Briefwechſel zwei Jahre ſpäter im Drucke erſchie

nen ). Aus dem umfangreichen Original hat Karl Eitner einen Auszug für

deutſche Leſer veranſtaltet *) und ſich damit unſern Dank verdient. Ein ſo

langes und eine an großen Ereigniſſen und großen Menſchen ſo reiche Zeit

umſpannendes Leben eines Mannes, der von Wiſſensdrang erfüllt und dem

vergönnt iſt, denſelben nach Herzensluſt zu befriedigen, der faſt ganz Europa

bereist und in Heimat und Fremde mit den bedeutendſten Perſonen ſeiner Zeit

in vielfältige Berührung kommt: ein ſolches Leben hätte unter allen Verhält

niſſen Anſpruch auf das Intereſſe eines Publicums, welches, wie das deutſche,

dankbar jede Bereicherung ſeines Wiſſens entgegennimmt. Aber Robinſon ſteht

uns ganz beſonders nahe. Während der junge Mann ſich für die Laufbahn eines

Anwalts vorbereitete, aber mit dem größten Eifer auf die Vollendung ſeiner

allgemeinen Bildung bedacht war, kam er bereits auf den Gedanken, die deutſche

Sprache zu erlernen und Deutſchland zu bereiſen. Einſichtige Freunde beſtärkten

ihn in dieſem Gedanken, und ſo brachte er die fünf Jahre von 1800 bis 1805,

zum Theil als Jenenſer Student, in Deutſchland zu. Und dieſer Aufenthalt

hinterließ in ihm eine ſolche Vorliebe für das Land, eine ſolche Anhänglichkeit

an die Perſonen, welche er daſelbſt kennen gelernt hatte, daß er noch ſechs

Mal, zuletzt im Jahre 1863, längere oder kürzere Reiſen nach Deutſchland

unternahm.

Wir haben mithin nicht einen von jenen zahlloſen Engländern vor uns,

welche „die große Tour“ vorſchriftsmäßig abſolvirt oder aus Erſparungsrück

ſichten einen Aufenthalt in Deutſchland genommen haben. Auch war zu ſeiner

Zeit Weimar noch ſo wenig der Wallfahrtsort für ſeine Landsleute, daß

!) Diary, Reminiscences and Correspondence of H. C. R., selected and edited by Thom.

Sadler. 3 vols. London.

*) Ein Engländer über deutſches Geiſtesleben im erſten Drittel dieſes Jahrh. Aufzeichnungen

H. C. R.'s mit Biographie und Einleitung von K. E. Autoriſirte Ausgabe. Weimar, Böhlau.
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Robinſon ſchlechtweg als „der Engländer“ bezeichnet wurde. Ihm war es

darum zu thun, die deutſche Wiſſenſchaft und vorzüglich die deutſche Philoſophie

an der Quelle zu ſtudiren, die litterariſchen Größen perſönlich kennen zu lernen.

Und das Glück begünſtigte ihn darin. Für die Natur ſcheint er nicht viel

Sinn gehabt zu haben; von dem landſchaftlichen Charakter der bereisten Ge

genden, von der Phyſiognomie und dem Leben der Städte, von Baudenkmalen

und andern Kunſtwerken erfahren wir wenig. Dafür hat er reiche und um

ſtändliche Erinnerungen an die großen Denker und Dichter jener Tage zu

bieten, und ſein Buch hat in dieſen Beziehungen einen Werth, wie z. B. die

Aufzeichnungen des Schweden Atterboom für eine ſpätere Periode des littera

riſchen Lebens in Deutſchland.

So erklärlich es hiernach iſt, daß Eitner vorzugsweiſe diejenigen Partien

berückſichtigte, welche Deutſchland betreffen, ſo wenig zweckmäßig erſcheint die

von ihm beliebte äußere Anordnung des Stoffes. Einer Robinſon und deſſen

Verhältniß zur deutſchen Philoſophie und zur Romantik charakteriſirenden Ein

leitung folgt „Robinſons äußerer und innerer Lebensgang nach ſeinen Aufzeich

nungen“, bald kurz referirend, bald mit den eigenen Worten des Tagebuchs

oder der Briefe, aber – mit Uebergehung der Zeiten, welche Robinſon in

Deutſchland zubrachte. Als zweiter Haupttheil reihen ſich „Erinnerungen aus

Deutſchland“ (1800 bis 1805, 1818, 1829, 1834, 1840, 1851, 1863) an.

Was mit dieſem Zerreißen des Zuſammenhangs erreicht werden ſollte, begreifen

wir nicht. Selbſt wenn der Herausgeber trägen und oberflächlichen Leſern,

welche eben nur erfahren wollen, was R. von Deutſchland zu erzählen weiß,

das glaubte bequem machen zu müſſen, ſo hätte er weiter gehen und auch die

vielen Stellen ausſcheiden ſollen, in welchen R. ſonſt noch Deutſchlands und

ſeiner deutſchen Bekannten gedenkt, während jetzt bald im erſten auf den

zweiten, bald im zweiten auf den erſten Theil verwieſen werden muß. Vor

allem liegt aber auf der Hand, daß durch das angenommene Syſtem das

Lebensbild völlig zerſtört wird. Je größeren Einfluß die Reiſen in Deutſchland

nach R.'s eigenem Geſtändniß „auf die Entwicklung ſeines Geſchmacks und

ſeiner Empfindungen und deßhalb auch unſtreitig auf ſeinen Charakter“ ausübten,

um ſo weniger war es gerechtfertigt, ſeine Rechenſchaft über dieſe Abſchnitte

ſeines Lebens aus dem Zuſammenhange zu reißen. Große Sorgfalt hat Eitner

auf die Auskünfte über Perſonen, welche R. nennt, gewendet; doch geht er

unſeres Erachtens in einem Buche für Deutſche etwas zu weit, wenn er es

nöthig findet, biographiſche Daten über Seume, Knigge, die Jagemann u. a. m.

beizuſteuern.

Die folgende Skizze des Lebenslaufs von H. Crabb ) Robinſon hat

nicht den Zweck, der Frucht den Saft auszupreſſen; vielmehr ſoll dieſelbe den

!) Crabb war der Familienname ſeiner Mutter.
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Appetit des Leſers auf das Buch reizen, welches faſt auf jeder Seite ein ſehr

anziehendes iſt.

Wir übergehen die mancherlei Intereſſantes über engliſche Sitten und

damalige Denkart bietende Schilderung der Jugendjahre. Der erſte Eindruck

von Deutſchland, deſſen Boden unſer Autor am 6. April 1800 zum erſten

Male betritt, iſt kein zu günſtiger. Die Häuſer, das Leben, die Tracht geben

ihm die Vorſtellung, als befinde ſich hier alles noch auf der Stufe, welche

England ein Jahrhundert früher eingenommen. Von Hamburg begibt er ſich

nach Frankfurt, lernt deutſch bei einem ehemaligen Illuminaten, macht die

Bekanntſchaft der Sophie Laroche und des Brentano'ſchen Hauſes. Einer von

den jüngeren Söhnen dieſer Familie, Chriſtian, macht ihm den Vorſchlag, „ihn

zu Fuß ins Sächſiſche zu begleiten“, und da R. ſchon gewünſcht hatte, „den

gebildeten, aber auch bildloſen Theil Deutſchlands“ kennen zu lernen, machen

ſich beide jungen Leute im Juni 1801 auf den Weg. Zuerſt nach Göttingen,

um Clemens Brentano zu beſuchen, dann durch den Harz und nach Grimma,

wo R.'s Begleiter die Fürſtenſchule beſuchen ſollte. Robinſon blieb mehrere

Monate in Grimma, fing an, Kant zu ſtudiren, wie er in Frankfurt Goethe

geleſen hatte, unternahm allerlei Ausflüge in Sachſen und bis nach Prag und

macht eine Menge bezeichnender Beobachtungen über den Charakter katholiſcher

und proteſtantiſcher Länder, über die Lebensweiſe des ſächſiſchen Adels zu jener

Zeit u. dgl. m. In Teplitz tritt er in den für Edelleute beſtimmten Raum im

Liebhabertheater des Fürſten von Ligne und rechtfertigt dies mit den Worten: „Ich

bin Engländer und alle Engländer ſind adelig.“ – „Ich weiß das, mein

Herr“, verſetzt der Thürhüter. R. fügt hinzu: „Ich habe es, ohne Scherz zu

machen, geſagt. Denn überall in Deutſchland werden die reiſenden Engländer

behandelt, als wären ſie Adelige.“ Am Schluſſe ſeines Berichtes über dieſen

Ausflug macht er die Bemerkung, daß er Urſache habe, die Geſellſchaft der

höheren Claſſen Böhmens günſtig zu beurtheilen; nie vorher habe er von

Fremden ſo viel Höflichkeit erfahren, obgleich der Rock, den er aus England

mitgebracht, natürlich viel von ſeinem Glanze verloren habe u. ſ. w.

Nach Grimma zurückgekehrt, macht er Seumes Bekanntſchaft und beſucht

mit dieſem Weimar und Jena. Er wünſchte „mit Wieland zu ſprechen, Goethe

aber nur anzuſchauen.“ Und das ging buchſtäblich in Erfüllung. Von Wie

land berichtet er Aeußerungen über politiſche und religiöſe Fragen, z. B. Luther

habe die heilſame Reform der Kirche dadurch verdorben, daß er das Volk zum

Mittheilnehmer an dem gemacht, was nur den Gelehrten hätte überlaſſen

bleiben müſſen. Bei Goethe Theil am Geſpräch zu nehmen, hielt Robinſon die

Ehrfurcht ab, die Anderen ſprachen Unbedeutendes, Goethe hörte gütig und

herablaſſend zu. Im Ganzen hinterließ dieſer erſte Beſuch offenbar keinen

beſonders tiefen Eindruck. Auch Herder, bei dem er mit Gentz zuſammentrifft,

Schiller und Kotzebue beſucht er, weiß aber diesmal von Allen wenig zu ſagen.

Herausgehoben zu werden verdient folgende Betrachtung: „Die comfortable
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Art, in der alle die Dichter, welche ich erwähnt habe, lebten, würde mich

glauben laſſen, des Dichters Schickſal müſſe in Deutſchland vorzugsweiſe ein

günſtiges ſein, wenn ich mich nicht daran erinnerte, daß diejenigen, welche ich

geſehen habe, die ausbündigſten und erwählteſten unter den deutſchen Genies,

die Lieblinge und Ideale der deutſchen Nation waren.“

Auf der Rückreiſe von Grimma nach Frankfurt (Mai 1802) ſtellt er

die Beobachtung an, daß die Bauern des kürzlich an Preußen gekommenen

Fürſtenthums Ansbach große Abneigung gegen die neue Regierung hegen wegen

des Militärdienſtes, und daß die Unterthanen der geiſtlichen ſich im Allgemeinen

weit beſſer befanden als die der weltlichen proteſtantiſchen Fürſten. „Die Calvi

niſten und Lutheraner hatten freilich den Vorzug in Betreff der Intelligenz;

aber ſie hatten ſchlechteres Brot und weniger Fleiſch.“ In Frankfurt kommt

er mit der Frau Rath und Friedrich Schlegel, in Marburg mit Savigny

zuſammen, und ſein vortreffliches Gedächtniß bewahrt von all dieſen Begeg

nungen charakteriſtiſche kleine Züge. Im Herbſt begleitet er ſeinen Freund

Brentano nach Jena und läßt ſich dort immatriculiren. Ein Brief aus jener

Zeit legt Rechenſchaft ab von ſeinem Eifer, „Weisheit zu erlangen“; er hört

Vorleſungen über Phyſik, Aeſthetik, Philoſophie und Anthropologie, verſucht

ſich zu überreden, daß er Schelling verſtanden habe, und ſeufzt gelegentlich über

das ſchlechte Eſſen und Getränk in Jena. Für das „Monthly Regiſter“ ſeines

Freundes Collier liefert er Beiträge über deutſche Litteratur, Kantiſche Philo

ſophie, Ueberſetzungen aus Goethe und Schiller u. a. m., erklärt übrigens unbe

fangen, daß „alle dieſe Verſuche weder die Aufmerkſamkeit auf ſich zogen, noch

ſie verdienten“. Auch entzog er ſich dem ſtudentiſchen Treiben nicht und bewahrte

in ſeinem hohen Alter ein Stammbuch mit zahlreichen Einzeichnungen ſeiner

Commilitonen aus Jena. „Auf einem der Blätter ſteht geſchrieben: Ich werde

Dich nimmer vergeſſen und erwarte dasſelbe von Dir. Aber ſelbſt dieſes Denk

mal bringt mir den Schreiber nicht mehr in die Erinnerung zurück“,

bemerkt er bei dieſer Gelegenheit. Das Weimarer Theater wird beſucht, um

die Jungfrau von Orleans, die Braut von Meſſina, die natürliche Tochter,

Nathan zu ſehen, mit Herder genauere Verbindung angeknüpft; auch mit ver

ſchiedenen Univerſitätslehrern tritt er in perſönliche Beziehung, wie Paulus,

Gries u. A. Als er den Erſteren einmal fragte, ob er eine Aeußerung desſelben

ſo richtig verſtanden habe, daß ein Menſch durchaus an gar keine Wunder zu

glauben brauche und doch ein Chriſt ſein könne? – antwortet Jener: „Denken

Sie ja nicht, Mr. Robinſon, daß ich perſönlich damit alle Achtung außer

Augen ſetze, wenn ich ſage, daß mir das eine dumme Frage zu ſein ſcheint,

weil ſie vorausſetzt, daß das Chriſtenthum etwas mit Inſpiration, mit Pro

phetie oder mit Wundern zu thun habe; aber es hat nichts mit alledem

zu thun.“

In den Ferien ſieht ſich Robinſon Berlin an, das ihm als große Stadt

wenig Vergnügen macht, – eine Reſidenz, wo der ſouveraine Fürſt die Staats
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einkünfte auf die Errichtung von Opernhäuſern und Paläſten verwendet, iſt in

ſeinen Augen kein ergötzlicher Gegenſtand – und wo unter den Perſonen, die

er kennen lernt, Friedrich Nicola den bedeutendſten Eindruck auf ihn gemacht

zu haben ſcheint. Im folgenden Semeſter macht er in Jena die Bekanntſchaft

von Voß, Fr. Aug. Wolf, Fr. Jacobi und endlich die der Frau von Stael,

welche ſich den jungen Engländer auserleſen hatte, um in die Myſterien der

deutſchen Philoſophie eingeführt zu werden! Die Mittheilungen über ſeinen

Verkehr mit dieſer Dame gehören zu den intereſſanteſten des Buches. Hier

erfahren wir auch, daß es Robinſon war, welcher ihre Aufmerkſamkeit auf den

damals in Berlin lebenden A. W. Schlegel lenkte. Von Benjamin Conſtant

wird der beachtenswerthe Ausſpruch angeführt, Robespierre und Bonaparte hätten

den ſtillſchweigenden Beiſtand einer Nation erfahren, welche in Wirklichkeit

keinem von Beiden zugethan war; die Franzoſen ſeien ſo eitel, daß ſie die

Bedeutungsloſigkeit eines neutralen Zuſtandes nicht ertragen können und aus

Scheu vor dem Bekenntniß, der beſiegten Partei anzugehören, ſich das Anſehen

geben, als gehörten ſie zu der ſiegenden.

Im Frühjahr 1804 wurde die Bekanntſchaft mit Goethe erneuert,

B. Conſtant gab den Anlaß dazu. Robinſon ſaß im Theater hinter Goethe

und wurde von Conſtant begrüßt, worauf Goethe, welcher jene erſte Begegnung

vergeſſen hatte, ſich umwandte und dem Engländer „mit einem ebenſo ein

nehmenden Lächeln als ſein gewöhnlicher Ausdruck kalt und abweiſend war“,

vorwarf, ihn beleidigt zu haben, da Jener alle Welt in Weimar beſucht habe,

nur ihn nicht. Hieran knüpfte ſich nun ein ziemlich reger Verkehr, welcher auch

in der Folge aufrecht erhalten wurde. Goethe lernte den Engländer ſehr

ſchätzen, wie auch eine Stelle in ſeinem Briefwechſel mit Zelter beweist.

Robinſon trat ſpäter auch Ottilien freundſchaftlich nahe, Auguſt v. Goethe hin

gegen war ihm antipathiſch. Einen weſentlichen Differenzpunkt bildeten die

Anſichten beider über „Buonaparte“, gegen welchen Robinſon einen ſo gründ

lichen, orthodox engliſchen Abſcheu bewahrte, daß ihm wohl wäre zu gönnen

geweſen, er hätte das Jahr 1870 noch erleben können. Eine ſehr innige,

andauernde Freundſchaft ſchloß Robinſon mit Knebel, hauptſächlich dem zulieb

er in ſpäteren Jahren wiederholt nach Jena kam. Ein Abſtecher nach Heidel

berg und Frankfurt führt ihn wieder zu ſeinen dortigen Freunden, und Bettina

Brentano gefällt ihm diesmal beſſer als früher. Als er das erſte Mal nach

Frankfurt kam, war ſie „ein kurzes, unterſetztes, wildes Mädchen, die jüngſte

und am wenigſten angenehme Enkelin der Frau v. Laroche. Sie wurde ſtets

als ein grillenhaftes unbehandelbares Geſchöpf angeſehen. Ich erinnere mich,

daß ſie auf Apfelbäumen herumkletterte und eine gewaltige Schwätzerin war;

deßgleichen auch, daß ſie in überſchwänglichen Ausdrücken ihre Bewunderung der

Mignon in Wilhelm Meiſter ausſprach. Indem ſie ihre Hände gegen die Bruſt

drückte, ſagte ſie: „ſo liege ich immer zu Bett, um Mignon nachzuahmen“.

Robinſon theilt die Zweifel an der Echtheit des „Briefwechſels mit einem
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Kinde“. In die letzte Zeit des diesmaligen Aufenthalts Robinſons in Jena

und Weimar fiel noch der Tod Schillers. Als die Trauernachricht in eine

Geſellſchaft gelangt, in welcher R. und Knebel ſich befanden, machte ſich der

Schmerz des Letztern „zugleich lächerlich und pathetiſch“ Luft. Er ſchlug heftig

auf den Tiſch und rief laut: „Der Tod iſt doch der wahre dumme Junge!“

1807 wurde Robinſon Correſpondent der „Times“ mit Anweiſung ſeines

Wohnſitzes in Altona, wo er von dem Herausgeber des „Hamburger Corre

ſpondenten“ diejenigen öffentlichen Documente erhielt, welche in dem unter fran

zöſiſcher Botmäßigkeit ſtehenden Deutſchland nicht gedruckt werden konnten. Lange

war ſeines Bleibens dort nicht; durch Mecklenburg rettete er ſich nach Schweden,

wo er die Dichterin Amalie von Imhof, und in deren Hauſe Ernſt Moritz

Arndt kennen lernte, welcher bekanntlich ebenfalls vor den Franzoſen dahin

geflüchtet war. Nach London zurückgekehrt, redigirte Robinſon das Ausland

für die „Times“ und bei Ausbruch der ſpaniſchen Erhebung wurde er nach

Spanien geſchickt, wo er verblieb, ſo lange es gefahrlos möglich war, Mitte

Jänner 1809. Zunächſt lebt er nun wieder in London faſt ganz der Litte

ratur, ſchließt genaue Freundſchaft mit den „Seedichtern“ Wordsworth, Southey,

Coleridge – ſo genannt, weil ſie in dem ſeenreichen nordweſtlichen Theile von

England lebten –, 1813 aber entſchließt er ſich, in die richterliche Laufbahn

einzutreten, welcher er 1828 wieder Valet ſagte. Der Herausgeber vermuthet,

daß der Anblick einer fünffachen Hinrichtung, zu welcher R. bemerkt: „Solchen

Anblick mag ich nicht wieder haben“, dazu beigetragen habe, ihn einem Berufe

wieder abwendig zu machen, zu welchem er niemals rechte Neigung gehabt

hatte.

Im Jahre 1818 zog es ihn zum zweiten Male nach Deutſchland, nach

dem er in der Zwiſchenzeit wiederholt Frankreich und Belgien beſucht hatte.

Er fand ſeine Frankfurter Freunde ſehr religiös geworden, Chriſtian Brentano

verſicherte, Wunder „von derſelben Art“, wie die bibliſchen, erlebt zu haben,

und Friedrich Schloſſer nannte Goethes Alter ein tragiſches, er werde allein

gelaſſen, weil er ſich dem religiöſen Geiſte der Jüngern widerſetze. Erquick

lichere Eindrücke empfing R. in Weimar und Jena, bei Hof, deren Für

ſtinnen ihm ſämmtlich wohlgeſinnt waren, und im Hauſe Knebels. Von den

vielen berühmten Perſönlichkeiten, welche uns auf den nächſten Bogen vorge

führt werden, möge hier Lady Morgan erwähnt werden wegen der guten

Abfertigung, die ſie von R. erhielt. Man habe ihr gerathen, nach Deutſchland

zu reiſen, ſagte ſie, aber ſie habe keine Achtung vor deutſcher Litteratur und

Philoſophie. „Dann thäten Sie beſſer, zu Hauſe zu bleiben; aber wiſſen Sie

denn etwas von ihnen?“ antwortete Robinſon. Ueberhaupt war ihm die

abſprechende Manier vieler ſeiner Landsleute zuwider. So verbat er ſich ein

mal in Paris dringend die Geſellſchaft eines Engländers, der Alles ſchlecht

fand. „Ich werde mich freuen, Sie in London wiederzuſehen, aber nicht in

Paris.“ R.'s Urtheile über Litteratur kommen uns wohl mitunter national
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befangen vor, vorzüglich wenn er ſeine Freunde Wordsworth u. ſ. w. mit

ins Spiel bringt, allein das Streben nach Gerechtigkeit, die Würdigung der

Vorzüge anderer Länder verläugnet er nie.

1829, auf dem Wege nach Italien, ſucht Robinſon abermals ſeine

deutſchen Freunde heim. Diesmal verkehrt er beſonders viel mit Goethe, der

ihm ein Jahr zuvor durch Ueberſendung einer Jubiläumsmedaille und eigen

händiger Widmung gezeigt hatte, in wie gutem Andenken „der Engländer“ in

Weimar ſtand. Sie führten im allbekannten Gartenhauſe Geſpräche über alles

Erdenkliche. Einmal ſprach Goethe verächtlich von Oſſian, Robinſon erinnerte

ihn daran, daß er ſelbſt dieſen in die Mode gebracht habe, worauf Goethe

lächelnd verſetzte: „Das iſt zum Theil wahr; aber es iſt nie von den Kritikern

bemerkt worden, daß Werther den Homer rühmt, während er noch ſeine Sinne

beiſammen hat, und Oſſian, als er wirr zu werden begann. Aber Kritiker

nehmen von Solcherlei keine Notiz.“ Nicht weniger intereſſant ſind ſeine Be

merkungen, als Robinſon die Abſicht ausſpricht, den nächſten Carneval in Rom

zuzubringen und zufrieden ſein will, wenn dieſer in Wirklichkeit ihm nur halb

ſo viel Vergnügen machen ſollte, wie Goethes Beſchreibung desſelben. „Gut,

mein Lieber; aber das wird er nicht. Unter uns! nichts kann langweiliger

ſein als dieſer Carneval. Ich ſchrieb dieſen Aufſatz wirklich nur, um mich

davon zu befreien. Meine Wohnung lag im Corſo, ich ſtand auf dem Balcon

und warf alles aufs Papier, wie ich es ſah. Da iſt auch nicht das Geringſte

erfunden. Wir Poeten ſind weit mehr Leute der Thatſache, als die, welche

nicht Poeten ſind, es ſich vorſtellen; und gerade die Wahrheit und Wirklichkeit

iſt es, die dieſe Schrift ſo populär macht.“

Auch Wien erging es wie Berlin, es hatte „wenig Anziehendes“ für

Robinſon. Er berichtet nur umſtändlich über ein Geſpräch mit Emanuel Veith,

an den er empfohlen war. In Italien macht er unter vielen anderen auch die

Bekanntſchaft von Savage Landor, der ihm gelegentlich (aus Frankfurt) über

eine Begegnung mit A. W. Schlegel ſchreibt: „Er gleicht einem kleinen dick

bäuchigen Pony, ausgeputzt mit Sternen, Schnallen und Bändern, der auf dem

Markte über ſein Gebiß und Halfter weg zur Seite nach einem Apfel von

dem Einen, einem Brocken Brot von einem Andern, einer Pfeffernuß von

einem Dritten, und einem Tätſcheln von der Hand eines Jeden ſchielt.“ 1834

iſt Robinſon wieder in Deutſchland und hält ſich in Heidelberg namentlich auf,

um mit Beneckes ſpeculativer Philoſophie bekannt zu werden; 1840 macht er

einen Beſuch in Frankfurt, 1851 mit zwei Freunden eine Reiſe nach Berlin,

Dresden u. ſ. w. In Bonn ſucht er Arndt auf, der ihm ſagt, er könne ſich

ſechzig bis ſiebenzig Jahre zurückerinnern und wiſſe, daß in dieſem Zwiſchen

raum die Menſchen in Deutſchland beſſer äßen und tränken, und in jeder

Hinſicht beſſer lebten als früher; ſie kleideten ſich beſſer, wären ſauberer und

weniger unordentlich und ſittenlos in ihrer Lebensweiſe; die höheren Claſſen

könnten die niederen nicht ſo unterdrücken, wie ſie es früher thaten und die
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Humanität habe zugenommen. Robinſon fügt hinzu: Es erfreut mich, dies

zu glauben, und ich bemühe mich zu denken, daß alles dies ſich genau ſo ver

halte und nicht bloß größtentheils eine Täuſchung ſei, die aus Arndts beſonde

rem Temperament entſpringt. – 1863 kommt R. noch einmal nach Heidelberg,

fühlt ſich aber zu ſchwach, ſeine Reiſe weiter auszudehnen. Doch erſt am

22. December 1866 ſchreibt er in ſein Tagebuch: „Nun empfinde ich das Alter,

bis vor kurzem ſprach ich nur davon.“ Seine letzten geſchriebenen Worte

(31. Jänner 1867) ſind einem Buche über die Befähigung der Gegenwart

zur Kritik gewidmet: „Der Verfaſſer denkt von Deutſchland, wie es ſich ziemt,

und von Goethe mit hoher Bewunderung. In dieſem Punkte möchte ich ihm

wohl Beiſtand leiſten, den er gern würde – – Aber ich fühle mich unfähig,

weiter zu ſchreiben.“ BB,

* Prof. Dr. Watterich. Die Germanen des Rheins, ihr Kampf mit Rom und

der Bundesgedanke (die Sigambern und die Anfänge der Franken) Leipzig, Duncker und

Humblot 1872, VIII, 238 SS.

Es iſt kein Zufall, daß in einer Zeit, in welcher das deutſche Volk den ruhm

vollſten aller Rhein-Kriege geführt hat, das Intereſſe des Geſchichtsforſchers ſich den

jenigen Zeiten mit Erfolg zuwendete, die bald in Abwehr, bald im Drange nach Aus

breitung all' ihr Sinnen und Streben in dem Beſitz des Rheines concentrirten. Der

patriotiſche Ruf „ſie ſollen ihn nicht haben den freien deutſchen Rhein“ erſcholl auch,

obgleich nicht in Reimen, unter den Germanen, welche ſich der Umſtrickung durch die

Nachkommen Cäſars zu erwehren ſtrebten und im langen Kampfe erſt die Freiheit des

rechtsrheiniſchen Bodens und endlich den Beſitz alles linksrheiniſchen erwarben. Keiner

der kriegeriſchen germaniſchen Stämme, welche jenen Kampf ausgefochten haben, hat

größeren Anſpruch auf Theilnahme, als die vorkämpfenden Sigambern, die im rheiniſchen

Schiefergebirge zwiſchen Lippe und Sieg wohnhaft, den eindringenden Römern lange

einen ſtarken Damm entgegenſetzten. Ihren wechſelvollen Schickſalen, dem Bunde, den ſie

von allen Germanen zuerſt gegen die Römer errichteten, der Zerreißung des mächtigen

Stammes durch Tiberius, ſeiner langen Verſchollenheit und endlichen Neuerſtarkung,

worauf er unter dem Namen der Franken ſiegreich hervorbrach, um Alles vor ſich nieder

zuwerfen, iſt die vorliegende Schrift gewidmet, welche wir der Aufmerkſamkeit zahl

reicher Leſer beſtens empfehlen. Sie iſt die Frucht eingehender, topographiſcher und

geſchichtlicher Unterſuchungen und ſchließt ſich eng an jene Arbeit an, welche vor zwei

Jahren erſchienen iſt unter dem Titel: Der deutſche Name Germanen und die ethno

graphiſche Frage vom linken Rhein-Ufer (Belgien) 1870. Sie theilt mit letzterer die

warme lebendige Darſtellung, das Feuer nationaler Begeiſterung, und wir ſehen geſchicht

liche Zuſtände, welche ſo oft ſchon auf das farbloſeſte ſind behandelt worden, in hellem Colorite

uns entgegentreten und dies, ohne daß den Quellen Gewalt angethan wird, ohne daß

die Aehnlichkeit zwiſchen den erobernden Römern und den heutigen Söhnen Galliens,

welche die natürlichen Grenzen ſuchen, den bewaffneten Culturträgern der Vorzeit und

dem Volke, das an der Spitze der Civiliſation ſchreitet, allzu ſcharf und tendentiös her

vorbräche. - -

Das große Gewicht, welches Watterich überall mit Recht auf die topographiſchen

Fragen gelegt hat, verleiht dem Werk in dieſer Hinſicht einen großen Werth, erlaubt aber
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eben deßhalb nicht, an dieſem Orte auf die Details der Unterſuchung einzugehen. Die oft

mals kühnen Combinationen des Verfaſſers dürften ſo wenig allgemeinen Beifall finden,

wie manche in der vorerwähnten früheren Abhandlung. Ob die Nationalität der Belgen

germaniſch oder keltiſch, ob eine Miſchung aus beiden geweſen, wird je nach dem Gewichte,

welches man einzelnen Stellen bei Cäſar und Tacitus beizulegen geneigt iſt, immer ver

ſchiedene Auffaſſung erfahren. Wenn wir darin Watterichs Gründe wohl beifallswerth

doch nicht zwingend finden, ſo müſſen wir uns dagegen ſeinen Anſichten über die

Localität der Rheinbrücken Cäſars, über die Geographie des Rheindeltas, über das

Schlachtfeld von Arbalo und manches andere vollkommen anſchließen. R. R.

"r Karl von Riccabona, von Profeſſor Dr. Bidermann. Innsbruck. Joſ.

Gaſſner.

Der conſtitutionelle Verein zu Innsbruck hat einem wackeren Mitgliede, deſſen

Verluſt er noch beklagen muß, durch die gewandte Feder Bidermanns ein ſchönes und

wohlverdientes Denkmal geſetzt.

Dieſe Lebensſkizze kann man als einen Beitrag zur Geſchichte Tirols bezeichnen.

Sie hat aber auch für weitere Kreiſe Intereſſe, indem ſie uns einen der in Tirol

nicht ſeltenen Männer vorführt, in welchen deutſche und romaniſche Bildung ſich gegen

ſeitig durchdringen und ergänzen. Riccabona wurde 1806 als der Sohn eines ange

ſehenen Geſchlechtes zu Cavaleſe geboren. Sein Vater, ein reicher Holzhändler, beſtimmte

ihn für die juridiſche Laufbahn; er beſtand die Richteramtsprüfung mit ausgezeichnetem

Erfolge. Das Jus genügte ihm aber nicht, er brütete über philoſophiſchen Problemen,

eine Reihe von Aufſätzen und Abhandlungen, die ſich in ſeinem Nachlaſſe fanden, gibt

davon Zeugniß. Er bezeichnet ſie als ein Selbſtgeſpräch; ein myſtiſcher Ton klingt

durch dieſelben und daraus begreift ſich die Bewunderung für Vincenzo Gioberti. Doch

blieb er ein gläubig frommer Sohn der römiſch-katholiſchen Kirche und machte nie ein

Hehl daraus. Deſſenungeachtet mußte er auf dem Sterbelager erfahren, wie weit der

Fanatismus tiroliſcher Prieſter ſich wage, indem ihm ein ſolcher die Abſolution verſagte,

wenn er nicht aus dem conſtitutionellen Vereine austrete. Der harmloſe conſtitutionelle

Verein zu Innsbruck! Riccabona wies die freche Zumuthung mit dem letzten Aufgebot

ſeiner Kräfte zurück. Auch über das Wort und die Sprache verfaßte er einen Eſſay,

der freilich durch die Arbeiten deutſcher Forſcher längſt überholt iſt. Er war zum Gelehrten

geſchaffen und beabſichtigte auch Vorträge über Religionsphiloſophie zu halten, da ſtellte

ihn aber 1841 der Tod ſeines Vaters an die Spitze einer ausgedehnten Geſchäftsverwaltung

und er erlag endlich der Laſt des Holzhandels, der größte Theil ſeines Vermögens ging

verloren, ſeine bürgerliche Ehre blieb jedoch unangetaſtet und makellos. Er fand Troſt

und Ruhe in einem edlen Familienleben, 1839 hatte er ſich mit der Tochter des helden

haften A. v. Gaſteiger vermählt, die Ehe war reich mit Kindern geſegnet. Das Jahr

1848 warf auch ihn in die politiſche Laufbahn. Er trat entſchieden für die italieniſche

Nationalität in Wälſch-Tirol ein, obwohl vielfach verleumdet und angefeindet, blieb er

doch Oeſterreich treu, wie auch die Schlußſtrophe eines ſeiner Gedichte bekundet:

Ein Hoch daher dem Muth ich bringe,

Der treu ſich bleibt und immer gleich –

Daß ihm das große Werk gelinge:

Das eine, freie Oeſterreich!

Er wurde auch in den Landtag gewählt, die letzten Worte, die er am

19. December 1866 dort ſprach, waren ein Verdammungsurtheil über die Siſtirungs

politik,
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Von nun an lebte er zurückgezogen, doch maunigfach journaliſtiſch in verfaſſungs

freundlichem Sinne thätig. Auch die Muſe erheiterte ſein Leben und verlieh ſeinen

Gedanken und Gefühlen Form und Ausdruck. Das Beſte an Riccabona's Verſen iſt,

daß er ſie – obwohl öfters aufgefordert – nicht drucken ließ. Richt daß ſie gerade

ſchlecht wären, Tirol, das mit einer Unzahl Poeten beſetzt iſt, ſah ſchon weit ſchlechtere

gedruckt und es fanden ſich ſogar Leute, die ſie lobten; faſt jedes Jüngelchen, das noch

die bunte Eierſchale auf dem Kopf trägt, beglückt jetzt das Publicum mit ſeinem Gedudel:

Riccabona war aber zu claſſiſch gebildet, um den Vers von Horaz zu vergeſſen: daß

nur ausgezeichnete Dichtungen ein Recht auf Oeffentlichkeit haben. Bidermann hat

manche Proben mitgetheilt. Sie gemahnen uns nach Styl und Ausdruck an eine längſt

entſchwundene Zeit. So tönte die Lyra von Uz und Bürger! Wir begegnen dieſer

Erſcheinung bei Tiroler Poeten nicht ſelten; ſie geben den Wiederhall zu deutſchen

Dichtern, die längſt abgeblüht. So erinnert uns P. Zingerle an Mathiſſon und Salis,

B. Weber an Cl. Brentano, J. Schuler an Hoffmann, – von anderen zu ſchweigen.

Möge das ſchöne Ehrendenkmal von Bidermanns Hand die freundliche Erinnerung

an den edlen Riccabona wach halten.

" Rud. Genée: Shakeſpeare. Sein Leben und ſeine Werke. Hildburg

hauſen, Bibliograph. Inſtitut.

Der verdienſtvolle Geſchichtſchreiber „der Shakeſpeare'ſchen Dramen in Deutſch

land“ gibt uns hier im Anſchluß an die von Dingelſtedt, Gelbcke, W. Jordan, Ludwig

Seeger, Simrock und Viehoff beſorgte Ausgabe der Dichtungen Shakeſpeare's eine

Arbeit über den Dichter ſelbſt, welche die weiteſte Verbreitung verdient. Der Zeitpunkt

des Erſcheinens iſt dem Buche vielleicht nicht ganz günſtig, denn das größere gebildete

Publicum, an welches auch dieſes ſich wendet, mag wohl neueſter Zeit ein wenig über

ſättigt ſein durch die vielen Biographien, Studien, Commentare, Vorleſungen u. ſ. w.

Um ſo mehr ſoll hervorgehoben werden, daß Genée eben das geben wollte und weſent

lich auch gegeben hat, was dem Shakeſpeare-Freunde, der nicht ſelbſt Specialſtudien ange

ſtellt hat. am willkommenſten ſein muß: eine Zuſammenfaſſung deſſen, was die Forſchung

über Leben, Verhältniſſe, Charakter des Dichters feſtgeſtellt hat, und die Betrachtung

ſeiner Werke an ſich und im Zuſammenhange mit der Zeit, ihrer Denkart und Sitte

dem Zuſtande des Theaters vor ihm und während ſeines Wirkens.

Der Zweck dieſer Zeilen iſt es nicht, die Anſichten des Verfaſſers im Einzelnen zu

verfolgen und zu beleuchten – wenn wir es auch nicht verſchwören, bei Gelegenheit

eingehender darauf zurückzukommen. Uebrigens wird gerade Genée's Methode den denken

den Leſer ohnehin anregen, fortwährend den eigenen kritiſchen Maßſtab anzulegen und zu

vergleichen. Denn Genée tritt nicht mit vorgefaßten Meinungen an Shakeſpeares

Schöpfungen heran, ſondern läßt dieſe ſelbſt von ſich Rechenſchaft geben. Er iſt ſogar

ein ſehr entſchiedener Gegner der deutſchen äſthetiſchen Shakeſpeare-Kritik und zwar aus

zwei verſchiedenen Gründen. Einmal, weil ſie (was unläugbar) ſo ganz beſonders darin

geſündigt hat, unterzulegen ſtatt auszulegen und dem Poeten die verſchiedenartigſten

religiöſen, philoſophiſchen, politiſchen Standpunkte aufzunöthigen, je nachdem der betreffende

Commentator ihn als Zeugen für dieſe oder jene Richtung zu benützen wünſchte. Dann

aber, weil ſie, „verleitet durch die große und gerechte Anerkennung, welche die geiſtvollen

Arbeiten unſeres A. W. Schlegel auch in England fanden, ſich ſeit längerer Zeit etwas

darauf einbildet, die Engländer in der richtigen Würdigung ihres Dichters überflügelt zu

haben“. Auch das iſt eine Thatſache, der gegenüber Genée mit vollem Rechte die

unermüdlich fleißigen und mehr auf das Sachliche gerichteten Forſchungen der Engländer
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hochhält. Wenn er ſich hiermit gegen die einſeitigen Bewunderer Shakeſpeare's kehrt, ſo

darf er deßwegen doch keineswegs zu den neueſten „realiſtiſchen“ Sectoren gezählt werden,

welche an dem Unvergleichlichen nicht viel mehr gelten laſſen möchten, als an einem

beliebigen Theaterdichter unſer Tage, deſſen Muſe der Geſchmack der großen Menge iſt.

Dagegen ſchützt unſern Autor „die Liebe zu dem freigebigen Segenſpender, in der ſich

Alle zuſammenfinden, die ihm näher zu kommen geſucht“.

Das Buch, ein Viertelhundert Druckbogen ſtark, zerfällt in zwei Hauptabſchnitte,

das Leben und die Dramen. Die erſte Abtheilung geht näher auf Geſchmack und Ge

brauch des damaligen engliſchen Theaters, deſſen Gegner und Gönner ein, und illuſtrirt

dieſe Darſtellungen ſehr angemeſſen durch Facſimiles von Abbildungen der Bühne und

der Masken aus gleichzeitigen und ſpäteren Druckwerken. Die zweite Abtheilung

berichtet über die engliſchen Ausgaben und die Tertkritik und behandelt dann die

Dramen in ſieben Gruppen: die Werke der erſten Periode (Titus Andronikus,

Perikles, Heinrich IV., die beiden Edelleute von Verona, Irrungen, Verlorne Liebes

müh), die engliſchen Königsdramen, die Werke der mittleren Periode (Romeo, Sommer

nachtstraum, Kaufmann von Venedig, Keiferin, Luſtigen Weiber, Viel Lärm um

Nichts, Hamlet, Wie es euch gefällt, Was ihr wollt), die Tragikomödien (Ende gut,

Alles gut, Maß für Maß, Wintermärchen, Cymbeline), die Dramen nach antiken Stoffen,

die drei tragiſchen Meiſterwerke (Lear, Macbeth, Othello) und endlich den Schwanenge

ſang, den Sturm. Das Namen- und Sachregiſter würde Vervollſtändigung vertragen.

Die Ausſtattung des Buches entſpricht der der Hildburghäuſer Dramenausgabe, iſt alſo

geſchmackvoll ohne luxuriös zu ſein.

* Kunſtlitteratur für das Volk. B. Bucher: Die Kunſt im Handwerk.

Wien bei Braumüller 1872.

Die deutſche Litteratur iſt reich an Büchern über bildende Kunſt für das gebildete

Publicum, aber arm an Büchern über bildende Kunſt für das Volk. F. Kugler, Lübke,

O. Jahn, Overbeck, Springer, H. Grimm, J. Falke, Lützow u. A. m. haben einen

wahren Hausſchatz von Büchern geſchaffen, gründlich in ihrer Anlage, wiſſenſchaftlich in

ihrer Methode, unterrichtend und ganz geeignet als eine ernſte Lectüre für das gebildete

Publicum, gebildet im guten Sinne des Wortes. Anders aber iſt es, wenn wir fragen,

wie es mit der Litteratur beſchaffen iſt, die auf ernſthafte Beachtung Anſpruch macht,

und doch nicht in erſter Lienie für das zebildete Publicum, ſondern für das Volk, den

Arbeiter, den Handwerker, für die Lehrer und Zöglinge von Volks- und Gewerbeſchulen

beſtimmt iſt, für jene Kreiſe, die keine gelehrte Erziehung genoſſen haben, vor Werken

größeren Umfanges zurückſchrecken, aber doch eine gediegene Lectüre über Kunſt nicht ent

behren können – heutigen Tages wohl weniger, denn je.

Denn gegenwärtig iſt es klar, daß die Kunſt nicht gepflegt werden will und darf

von excluſiv künſtleriſchen Kreiſen für excluſiv gebildete Kreiſe. Heutigen Tages will

und ſoll die Kunſt Sache des Volkes werden; ſie ſoll das Volk bilden, das Volk ſoll

zur Theilnahme an der Kunſt herangezogen werden. Heutzutage iſt die Frage anders,

wie vor fünfzig Jahren; die Kunſtlitteratur ſoll nicht mehr den Künſtlern allein, nicht

bloß den Gebildeten dienen, ſie ſoll ein Wegweiſer ſein für das Volk, und vor Allem

für jene in und aus dem Volke, welche im Handwerke und in der Induſtrie berufen

ſind, thatkräftig und werkthätig an dem künſtleriſchen Schaffen, wennauch nur indirect,

wennauch nicht in hohen und reinkünſtleriſchen Werken Antheil zu nehmen.

Eine ſolche, für das Volk beſtimmte Kunſtlitteratur exiſtirt in deutſcher Sprache

nur in den erſten Anfängen. Die Weber'ſche Verlagshandlung hat in ihren Katechis

men für das Volk mehrere Büchlein (von E. v. Sacken, Kanitz) veröffentlicht, die ihren
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Weg in das Volk gefunden haben. Aber die Zahl dieſer Bücher iſt klein, nicht bloß

im Verhältniſ zu den Aufgaben, die zu bewältigen ſind, ſondern auch mit Rückſicht auf

den vielgeſtaltigen und ſehr ausgedehnten Leſerkreis im Volke. Insbeſondere wenn es

ſich darum handelt, einige Zweige der Kunſthandwerke zu erläutern, Farbenlehre und

Farbenchemie mit Rückſicht auf Kunſthandwerke klar vorzutragen, da fehlt es faſt ganz

und gar an den richtigen litterariſchen Führern für das Volk

Wer in Muſeen das beſuchende Publicum beobachtet – und dazu hat man im

Oeſterreichiſchen Muſeum vielfach Gelegenheit gehabt – der hat ganz deutlich geſehen, daß

dem Volke gerade das ganz unklar iſt, mit dem es ſich im Grunde am meiſten beſchäftigt.

Der Tiſchler kennt die Stylarten, in denen er arbeitet, nicht, der Sticker die Stickarten,

der Emailleur und Porzellanmaler verſteht die Ausdrücke ſeiner eigenenen Technik nicht

genau. Er weiß ſich ſelbſt in den meiſten Fällen nicht klar auszudrücken, oder correct

ſelbſt elementare techniſche Ausdrücke ſchriftlich zu gebrauchen. Er weiß die Gegenſtände,

die er in Muſeen ſieht, nicht richtig zu benennen, an dem Ort hinzuſtellen, an den ſie

gehören, und kömmt daher meiſtens nach dem Beſuche öffentlicher Sammlungen mit

unklaren Vorſtellungen nach Hauſe, nicht recht wiſſend, was er geſehen hat, noch weniger

darüber mit ſich im Klaren, was er mit dem Geſehenen anfangen ſoll.

Unter ſolchen Umſtänden betrachten wir das Erſcheinen eines Büchleins, wie es das

iſt, was Hr. B. Bucher ſoeben bei W. Braumüller, unter dem Titel „Die Kunſt im

Handwerk“ veröffentlicht hat, nicht bloß als ein ſehr glückliches, ſondern als ein ſehr

nützliches Unternehmen. Beſtimmt ein „Vademecum für kunſtgewerbliche Muſeen, Aus

ſtellungen c. c.“ zu ſein, wird es ſeinen Zweck, wie wir hoffen, vollſtändig erreichen.

Es darf allen denen empfohlen werden, die Muſeen beſuchen, vor Allem aber Gewerbs

leuten, Kunſthandwerkern, Induſtriellen. Es wird auch, nach den Erfahrungen, die wir

gemacht haben, Gebildeten ſehr nützlich ſein, insbeſondere der jüngeren Generation, die

noch wenig Lebenserfahrung und Fachkenntniß hat. Es gibt eine klare und deutliche

Beſchreibung der verſchiedenen Kunſtarten und Techniken; erklärt die Ausdrücke fremden

Urſprungs und gibt ſich die Mühe, auf das einzugehen, was alle Welt als ſelbſtverſtänd

lich vorausſetzt, was aber trotzdem ſehr ſelten zu finden iſt. Ein Buch der Art zu

ſchreiben, iſt kein Vergnügen; iſt Arbeit und Mühe, welcher ſich nur derjenige unterzieht,

der ein ernſtes Streben hat, dem Volke, dem er angehört, zu nützen, die Stellung, in

der er ſich befindet, im Intereſſe der allgemeinen Bildung redlich auszufüllen. Wir

ſind daher überzeugt, daß Alle, welche den Ernſt und die Mühen eines ſolchen Berufes

einſehen, es Herrn B. Bucher danken werden, nicht bloß daß er das gethan, was er

gethan hat, ſondern auch wie gewiſſenhaft er es mit ſeiner Aufgabe genommen hat.

R. v. E.

"Dioscuren. Unter dieſem Titel gibt der „Erſte allgemeine Beamtenverein der

öſterreich.-ungar. Monarchie“ ein litterariſches Jahrbuch heraus, deſſen erſter Jahrgang zu

Anfang des nächſten Monats (in Commiſſion bei L. Rosner) erſcheinen wird. Dasſelbe ſoll

Rechenſchaft geben über Entſtehung und Thätigkeit des Vereins, deſſen höchſt ſegensreiches

Wirken in Oeſterreich allgemein bekannte Thatſache iſt, hat aber auch einen glänzenden Kreis

außerhalb des Vereins ſtehender Mitarbeiter gewonnen, deren Namen – wie Anaſt. Grün,

Emil Kuh, Gräfin Wickenburg, Freih. v. Helfert, H. Lorm, H. Noé, Bauernfeld, Bodenſtedt,

Wilbrandt, Hamerling, Holtei, Jokai, Karl Beck u. v. A., dazu Mittheilungen aus dem Nach

laß von Eötvös, Grillparzer, Hahm, Hebbel – genügen werden, um in den weiteſten Kreiſen

die Aufmerkſamkeit auf dieſe Erſcheinung zu lenken.

Von Mitte Mai an iſt meine Adreſſe: IV. Vietorgaſſe 5. 1. Stock.

Bruno Bucher.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Zum Gedächtniß Franz Grillparzers.

Von Wilhelm Scherer.

Es gibt keine andere Methode, einen Dichter würdig zu feiern, als die

Betrachtung ſeiner Werke.

Die großen Männer der Geſchichte ſind gleichſam geniale Conceptionen

des Volksgeiſtes, der ſie erzeugt. Wenn wir ſagen wollen, was Deutſchland

iſt, ſo nennen wir Friedrich den Großen, Stein, Goethe, Humboldt – wir

nennen Staatsmänner, Feldherren, Dichter, Künſtler, Gelehrte. Wenn wir die

Größe eines Zeitalters im Gemälde ſchildern, ſo ſtellen wir eine ideale Ver

ſammlung auserwählter Geiſter dar, in denen ſich die Grundzüge der Epoche

am glänzendſten ausprägen.

Und ſo ſetzt ſich das Bild des Dichters zuſammen aus ſeinen Schöpfun

gen. Die Kinder ſeiner Phantaſie ſind die ewigen Merkzeichen für den per

ſönlichen Gehalt des Poeten. Wenn wir den Begriff Grillparzer ausdrücken

wollen, ſo ſagen wir Sappho, Medea, Ottokar, Hero, Eſther. Dieſe Geſtalten

bilden das ideale Gefolge, das ſeinen Namen durch die Welt begleitet.

Auch ſo kommen wir nur zu einer Ahnung der lebendigen Perſönlichkeit,

zu einer äußeren Umſchreibung, zu einem Erhaſchen von Merkmalen – nicht

zu dem Kern.

Der Kern iſt überhaupt unfaßbar. Wie wenig wiſſen wir von unſeren

Nächſten. Wir meinen oft tief hineinzublicken in die Seele eines Freundes, der

ſie uns auch ſelber gerne zeigen möchte, wie ſie iſt. Und plötzlich Verwand

lung. Ein Wort fällt, das eine neue Beleuchtung eröffnet, alle Linien verſchie

ben ſich, das Hohe wird niedrig, das Niedrige hoch, ein anderes Bild ſtellt

ſich dar.

- So geht es uns mit den Menſchen oft, die wir am genaueſten kennen,

die wir Schritt für Schritt beobachten. Und in wie großer Ferne, wie uner

reichbar weit bewegt ſich von dem gewöhnlichen Beſchauer der Mann, welchem

die Götter die ſchaffende Vollgewalt der Poeſie verliehen haben. Unſere Be

obachtung iſt wie auf Fernröhre angewieſen, und keines zeigt uns genug.

In allen Verworrenheiten der Menſchen unter einander, in allen Miß

verſtändniſſen und Trübniſſen, bei allen auftauchenden Zweifeln an denen, die

wir hoch halten, gibt es keinen Rath, als ihre Handlungen zu befragen. Worte

Wochenſchrift. 1872. 37
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ſind nichts, Geſinnungen nichts, Gefühle und Gedanken nichts: das Handeln

allein entſcheidet.

Für jeden Einzelnen können im bewegten Leben nur ſeine Thaten Zeugniß

ablegen. Für den Dichter ſeine Werke.

Fragen wir, was dieſe uns über Grillparzer verrathen, und laſſen wir

alle unnützen Details des äußeren Lebens bei Seite 1).

I.

„Des Lebens Schattenbild“.

Die Stoffe, welche Grillparzer dramatiſch bearbeitete, zerfallen großentheils

in zwei Gruppen: eine antike, welche Sappho, das goldene Vließ, des Meeres

und der Liebe Wellen umfaßt; und eine vaterländiſch-hiſtoriſche, zu der König

Ottokars Glück und Ende, der treue Diener ſeines Herrn, Libuſſa und der

Bruderzwiſt im Hauſe Habsburg gehören.

Wie dieſe Wahl der Stoffe mit verbreiteten Zeitrichtungen zuſammen

hängt, liegt vor Augen.

Auch für Grillparzer war, wie für den Grafen Platen, das Alterthum

die ideale Welt, in die er ſich aus der Wirklichkeit flüchtete. Und Flucht aus

der Wirklichkeit bedeutete ihm alle Poeſie überhaupt. Auch ihn hat es nach

dem Süden gezogen, um in der reicheren Natur, unter ſchöneren Menſchen nach

einem Abglanz verſunkener Herrlichkeit zu ſuchen. Eine italieniſche Reiſe von

1819, eine griechiſche im Jahre 1843 waren faſt die einzigen bedeutenderen

Ereigniſſe, welche ihm ein ſehr farbloſes Leben wechſelvoller geſtalteten. Es war

ein entzückender Moment, als er zum erſten Male aufbrach:

Gelobt ſei Gott! die Stund iſt da,

Der Wanderſtab in der Hand!

Zu Dir hin gehts, Italia,

Du hochgelobtes Land!

!) Von Allem, was voriges Jahr an Panegyriken und dies Jahr an Nekrologen über Grill

parzer geſchrieben wurde (ich hebe nur die Artikel von Hans Hopfen in der „National-Zeitung“

1871 Nr. 25, 27, 29; 1872 Nr. vom 11. Februar und den von Guſtav Freytag im „Neuen

Reich“ 1872 Nr. 5, S. 198, hervor), war mir nur Weniges gegenwärtig oder zugänglich.

Unabhängig von äußeren Anläſſen iſt der treffliche Artikel in Goedekes „Grundriß“. Nächſt

den eigenen Schriften Grillparzers hat mir das Büchlein von Adolf Foglar, Grillparzers Anſich

ten über Litteratur, Bühne und Leben (Wien, 1872) die beſten Dienſte gethan. Frau v. Littrow

verdanke ich eine Abſchrift der Gedichte. Und Frau Helene Auſpitz hat die Güte gehabt, mir

ihre Aufzeichnungen über Geſpräche mit Grillparzer zu leihen, woraus ſie in der „N. fr. Pr.“

Nr. 2673 (2. Februar 1872) Einiges veröffentlichte. Ueber die ungedruckten Dramen bin ich

nur durch gelegentliche Mittheilungen der Herren Laube und Weilen unterrichtet, denen dieſe

Arbeit auch ſonſt verpflichtet iſt. Meine Freunde Th. Gomperz und R. Heinzel haben einige

Bemerkungen beigeſteuert, die ich mir ſtillſchweigend zunutze machte,
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Die ſüdliche Natur ſchließt alle ihre Zauber vor ihm auf. Mit allen

Sinnen klammert er ſich an ihre Pracht. „Ueberall Schönheit, überall Glanz!“

ruft er aus. Er kommt ſich wie ein Pilgrim vor, der zum heiligen Grabe

zieht, „zu deinem Grab, du heilige, entſchlafne Zeit.“ Die Reliquien, die er

ſuchte, waren die Spuren der Antike. In der Geſellſchaft der ewigen Götter

meinte er zu wandeln –

Und von jeder hohen Schwelle

Sah ein Himmliſcher ihn an,

Rückte ſacht auf dem Geſtelle,

Lud zu ſich den Wandersmann.

Und in den Ruinen des Coloſſeums ergreift er leidenſchaftlich Partei für

die entſchwundene Heidenherrlichkeit, für die „rieſige Vergangenheit“. Das

Kreuz ärgert ihn, das dort aufgeſtellt:

Thut es weg, das heil'ge Zeichen!

Alle Welt gehört ja dir.

Uebrall – nur bei dieſen Leichen

Uebrall ſtehe, nur nicht hier.

Es war ein tiefer, unauslöſchlicher Eindruck, den er aus der einſtigen

Hauptſtadt der Welt mit fortnahm. Stets blickte er mit gehobener Stimmung

darauf zurück:

Roma! Roma! Goldne Stunden,

Als ich deine Zauber ſah;

Jahre ſind ſeitdem verſchwunden

Und dein Reiz noch immer nah.

Man ſieht die feſtgewurzelte Verehrung der Antike, welche nothwendig

in ſeinen poetiſchen Producten zum Ausdruck kommen mußte. Auch er iſt ein

Epigone der Winckelmann, Leſſing, Goethe, die das Alterthum unter uns theils

forſchend, theils ſchaffend neu belebten. Aber er iſt auch zugleich ein Epigone

der Corneille und Racine, die nur unter ganz beſtimmten Einſchränkungen

antike Stoffe wählten und bearbeiteten.

Wenn einſt die franzöſiſchen Dichter des zwölften Jahrhunderts in den

trojaniſchen Krieg und in die Aeneide neue, ſelbſterfundene Liebesepiſoden ver

flochten, um dieſe Gegenſtände ihrem Publicum mundgerechter zu machen, ſo

verfuhr Corneille nicht anders. Und Racine hat die Liebe geradezu zum herr

ſchenden Moment in der dem Alterthum nachgebildeten tragiſchen Kunſtform

gemacht. -

So ſind auch Grillparzers antikiſirende Dramen ausſchließlich Liebestra

gödien. Und ſie ſind nicht der realen geſchichtlichen Welt entlehnt, nicht römiſch,

37*
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nicht atheniſch, nicht ſpartaniſch, ſondern dem Mythus und der Sage ange

hörig. Dieſen Sinn hatte eben für Grillparzer die Wahl ſo entlegener Stoffe.

Sie ſollten, den Bedingungen einer beſtimmten Zeit entrückt, in idealer Ferne

rein menſchlichen Gehalt darbieten. Antike Anſchauungen, antike Empfindungen,

antikes Heldenthum, antike Lebensverhältniſſe: darauf war es von ihm nicht

abgeſehen. Und jeder Vorwurf, den man hieraus ableitet, iſt ungerecht.

Das wirkliche hiſtoriſche Leben ſuchte ſich Grillparzer mehr in der Nähe

auf. Auch hierin folgte er einem Zuge der Zeit. Den Hohenſtaufen-Tragödien

der Immermann, Grabbe, Raupach ſtellte er ſeine Habsburger-Tragödien ent

gegen. Und wie jene ſich an die neubelebte mittelalterliche Forſchung Deutſch

lands und an das erſte künſtleriſch abgeſchloſſene Geſchichtswerk dieſer Richtung,

an Raumers Hohenſtaufen anlehnten: ſo werden Grillparzers hiſtoriſche Dramen

zunächſt mit den Beſtrebungen Hormayrs und ſeiner Freunde in Zuſammenhang

gebracht werden müſſen. Die Epoche, die er aufſuchte, war nicht die alte

Kaiſerherrlichkeit des Reiches, ſondern ältere öſterreichiſche Geſchichte, böhmiſche

und ungariſche Vergangenheit.

Indeſſen ſind nicht alle hiſtoriſchen Stoffe unter einander gleich. König

Ottokar und der Bruderzwiſt dürften wohl allein eigentlich realgeſchichtlichen

und politiſchen Inhalt darbieten. Im treuen Diener und in der Libuſſa iſt

dem hiſtoriſchen oder ſagenhaften Sujet mehr eine ſymboliſche Seite abgewonnen.

Und die Anekdote aus der merowingiſchen Franken-Zeit, welche der Dichter in

„Wehe dem, der lügt“ benutzte, oder der ſpaniſche Stoff der „Jüdin von

Toledo“ kann kaum noch hieher gerechnet werden.

Ueberhaupt ſind ja mit der antiken und vaterländiſch-geſchichtlichen Rich

tung die Gegenſtände lange nicht erſchöpft, denen ſich Grillparzers dramatiſche

Kunſt zuwandte. Die mittelalterliche Sage iſt durch den Operntert Meluſine

vertreten, das alte Teſtament durch Eſther. Die Ahnfrau iſt eine dramatiſirte

Räuber- und Geiſtergeſchichte. „Der Traum ein Leben“ oder – wie es

urſprünglich heißen ſollte – „des Lebens Schattenbild" verſetzt uns in den

Orient, entlehnt aber von dort nur das Koſtüm, innerhalb deſſen er gewiſſen

ſittlichen Ueberzeugungen Ausdruck gibt.

Halten wir uns an das letztgenannte Stück zunächſt, um nach dieſer

äußeren und allgemeinen Ueberſicht von Grillparzers Stoffwelt uns den inne

ren Motiven, die ihn bei der Wahl derſelben leiteten, und damit den entſchei

denden Grundzügen ſeiner Perſönlichkeit zu nähern.

Woher hat Grillparzer den Stoff? Wie behandelt er ihn? Was iſt daran

überliefert und was iſt individueller Zuſatz?

Der Titel erinnert an Calderons „Leben ein Traum“. Aber das Sujet

hat damit wenig oder gar nichts zu thun. Calderons Stück enthält das

bekannte Motiv, daß ein Menſch ſchlafend in eine beſtimmte Situation gebracht

wird, worin er ſich über ſeinen ſonſtigen Stand oder ſeine bisherige Lebenslage

plötzlich erhöht ſieht und daß man ihm hinterher, wenn er – wieder ſchlafend
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– in die vorige Lage zurückgebracht iſt, einbildet, Alles ſei ein Traum

geweſen. Ein deutſches Stück von Ludwig Hollonius aus dem Jahre 1605,

„Der Traum des menſchlichen Lebens“ (Somnium vitae humanae), Shakeſpeare

im Vorſpiel zu „Der Widerſpänſtigen Zähmung“, Holberg im Jeppe von

Berge u. A. behandeln dasſelbe Thema. Quelle dafür ſind die Briefe des

Ludovicus Vives, und die Anekdote knüpft ſich urſprünglich an Philipp den

Guten von Burgund 1).

Bei Calderon iſt das Motiv inſofern tiefer als bei Shakeſpeare und

Holberg gefaßt, als es ihm durchaus nicht auf eine komiſche, ſondern auf

eine ſehr ernſte Wirkung ankommt. Die Meinung, jene plötzliche Erhöhung

ſei ein Traum geweſen, dient zur ſittlichen Veredlung des Helden. Er ſchließt

daraus, das ganze Leben ſei nichts anderes als ein Traum, in Folge deſſen ändert

ſich ſeine Stellung zum Leben, er iſt des Erwachens eingedenk und überhebt

ſich nicht. Die irdiſche Vergänglichkeit, die Nichtigkeit der Welt, dieſer Urge

danke des Chriſtenthumis, wird ſo verherrlicht und die Lehre gepredigt,

Daß das Glück des Menſchen alles

Wie ein Traum vorüberſchwindet.

Daran ſtreift ſehr nahe jenes Lied von Grillparzers Derwiſch: „Schatten

ſind des Lebens Güter, Schatten ſeiner Freuden Schaar.“

Aber Grillparzers Held träumt wirklich. Und nur inſoferne dieſer Traum

auch nach Grillparzers Darſtellung ethiſch vertiefend wirkt, inſofern der Held

dadurch von verderblichem Ehrgeiz geheilt wird, beſteht eine gewiſſe Verwandt

ſchaft zwiſchen Calderons und Grillparzers Drama.

Und keineswegs Galderon, ſondern – man möchte ſagen: das gerade

Gegentheil von Calderon hat in Grillparzers Phantaſie die merkwürdige

Schöpfung angeregt. Kein gläubiger Katholik hat den Stoff geliefert, ſondern

ein Freigeiſt; kein Andächtiger, ſondern ein Spötter; kein fanatiſcher Spanier,

ſondern ein leichtherziger Franzoſe; nicht Calderon, ſondern Voltaire in ſeiner

Erzählung Le blanc et le noir °).

Auch bei Voltaire heißt der Held Ruſtan, iſt aber nicht ein einfacher

Jäger in engen Verhältniſſen, ſondern ein mirza, was nach Voltaires Ver

ſicherung im Orient ſo viel bedeutet als in Frankreich ein Marquis, in Deutſch

land ein Baron. Den Namen Mirza hat ſich Grillparzer für die Braut Ruſtans

zunutze gemacht.

!) S. Paul Rebhuns Dramen, herausgegeben von Hermann Palm (Stuttgart 1859)

S. 192 N.

*) Ed. Hachettet. 15. p. 156. Ed. de Gotha 44, 187. Auf Voltaires kleine Romane

weist Grillparzer ſelbſt, bei Foglar S. 39. – Nachträglich bemerke ich, daß ſchon Hans Hopfen

in der „Nationalzeitung“ 1871 Nr. 25 die Sache erwähnt.
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Auch Voltaires Ruſtan beſitzt eine ſolche Braut aus einer benachbarten

Familie, welche ihm ſeine Eltern beſtimmt haben und mit der er ſein Haus

begründen ſoll. Aber unglücklicher Weiſe hat er die Prinzeſſin von Kaſchmir auf

dem großen Markte von Kabul geſehen, geliebt und Pfänder der Treue mit

ihr ausgetauſcht.

Die Urſache, weßhalb ſie auf dem Markte von Kabul erſchien, war folgende.

Ihr Vater beſaß einen koſtbaren großen Diamant und einen Wurfſpieß, der

von ſelbſt die Richtung einſchlug, welche ihm ſein Beſitzer wünſchte. Beide

Koſtbarkeiten ſtahl ein Fakir ſeiner kaſchmiriſchen Hoheit und übergab ſie der

Prinzeſſin, ſeiner Tochter, mit der Verſicherung, daß ihr Schickſal daran hänge.

Der Herzog von Kaſchmir iſt nun außer ſich über den Verluſt und begibt ſich

auf den Markt von Kabul, um die Kaufleute, die aus allen vier Weltgegenden

dort zuſammenſtrömen, nach ſeinen Kleinodien zu fragen. Die Prinzeſſin aber

ſchenkt den Diamant an Ruſtan, die Lanze bewahrt ſie zu Hauſe in ihrem

Koffer.

Ruſtan hat keine anderen Gedanken mehr als die ſchöne Prinzeſſin. Er

will ſie heimlich in Kaſchmir aufſuchen, um ſie zu erringen. Sein weißer

Kammerdiener – Topaze – räth ihm ab, ein ſchwarzer – Ebène – räth

ihm zu. Der ſchwarze ſchafft das Geld zur Reiſe, indem er jenen Diamant

täuſchend nachahmen läßt und den echten einem Armenier verpfändet.

Ruſtan begibt ſich auf den Weg, die beiden Kammerdiener begleiten ihn.

Plötzlich in einem großen Wald ſind ſie verſchwunden. Indem man ſie ſucht,

findet man bloß einen Adler, der gegen einen Geier kämpft und ihm die Federn

ausrupft. Sobald Ruſtan dazukommt, iſt es ein Rhinoceros, das ſich mit dem

Elephanten balgt, der Ruſtans Gepäck trägt. Und als man den Elephanten

wieder hat, ſind die Pferde fort. Ruſtan kauft einen Eſel, der von einem

Bauern geprügelt wird, und ſetzt ſich auf ihn. Der Eſel aber ſchlägt den Weg

nach Kabul ein anſtatt nach Kaſchmir und Ruſtan kann ihn nicht abwenden.

Endlich vertauſcht er ihn gegen ein Kameel, das ihm willigere Dienſte thut.

Da findet er auf ſeinem Wege plötzlich einen reißenden Strom – er wird nicht

hinüber kommen – aber während der Nacht baut ſich eine marmorne Brücke,

die er bequem paſſirt. Nicht lange indeſſen und ein rieſiges Gebirge thürmt

ſich vor ihnen auf – Ruſtan und ſeine Begleiter wollen verzweifeln – aber

wieder kommt Hülfe, ein langer Bogengang thut ſich auf und führt durch das

Gebirge hindurch auf eine blühende Wieſe. Sie ſind in Kaſchmir.

Hier empfängt Ruſtan die erſchütternde Nachricht, daß ſeine Angebetete

im Begriff ſtehe, mit einem Herrn Bababou vermählt zu werden, dem ſie ihr

Vater verſprochen hat. Er fällt in Ohnmacht. Zwei Aerzte behandeln ihn,

der eine will ihn nach Kabul zurückſchicken, der andere in Kaſchmir behalten.

Ruſtan bleibt.

Er erfährt, daß der Fürſt demjenigen ſeine Tochter zugeſichert hatte, der

ihm den verlorenen Diamant ſchaffen würde. Herr Bababou iſt der glück
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liche, denn er hat den koſtbaren Stein von jenem Armenier gekauft. Ruſtan aber

kommt nur mit dem unechten Diamant, von deſſen Fälſchung er keine Ahnung

hat, und erklärt den Monſieur Bababou für einen Spitzbuben. Ein Zweikampf

ſoll entſcheiden, auf dem Wege dahin ruft ihm ein Rabe zu: „Schlage dich!“,

eine Elſter dagegen: „Schlage dich nicht!“ Ruſtan ſchlägt ſich und iſt Sieger.

Bababou fällt, der Sieger bekleidet ſich mit ſeiner Rüſtung. So wird er als

Bräutigam ausgerufen, ſo bringt ihn das Volk vor die Fenſter der Prinzeſſin.

Dieſe erblickt die verhaßte Rüſtung, verzweifelt zieht ſie den zauberhaften Wurf

ſpieß aus dem Koffer, und ſogleich ſteckt er in Ruſtans Herzen. An deſſen Schrei

erkennt ſie die geliebte Stimme. Schreckliches Wiederfinden. Mit demſelben Wurf

ſpieß gibt auch ſie ſich nun den Tod.

Ruſtan, der nicht ganz todt iſt, wird zu Bette gebracht. Da ſtehen zu

beiden Seiten ſeine lang vermißten Kammerdiener Topaze und Ebène. Sie ent

hüllen ſich als ſein guter und böſer Genius. Jener ſteht plötzlich mit vier

weißen, dieſer mit vier ſchwarzen Flügeln da. Der weiße hat alle Hinderniſſe

in ſeinen Weg geworfen, er war der Adler, er war der Elephant, der Eſel, er

hat die Pferde verſcheucht, den Strom fließen laſſen, das Gebirg aufgethürmt,

hat als Arzt und als Elſter warnend zu ihm geſprochen. Der ſchwarze da

gegen räumte die Hinderniſſe weg, er war der Geier, das Rhinoceros, er ſchlug

als Bauer den Eſel, er verkaufte Ruſtan das Kameel, er baute die Brücke,

er bahnte den Bogengang durchs Gebirge, er hat als Arzt ihn bleiben heißen,

als Rabe zum Kampfe gerathen.

In längeren Erörterungen, welche Ruſtan mit den beiden Genien pflegt,

verwirren ſich ſeine Gedanken. „Da ſteckt ein Geheimniß dahinter, das ich nicht

verſtehe“, ſagt er endlich. – „Ich auch nicht“, meint der gute Genius, und

verſchwindet. – „Ich werde es gleich erfahren“, ſagt Ruſtan. – „Das wollen

wir ſehen“, erwiedert Topaze.

Da verſchwindet Alles. Ruſtan findet ſich in der Wohnung ſeines Vaters,

die er nie verlaſſen hat, und in ſeinem Bett, wo er eine Stunde geſchlafen hat.

Er ſpringt auf, in Schweiß gebadet, ſeiner ſelbſt nicht mächtig. Er befühlt

ſich, ruft, ſchreit, klingelt. Der Kammerdiener Topaze eilt in der Nachtmütze

und gähnend herbei. „Bin ich todt? lebe ich?“ ruft Ruſtan aus. „Wird die

ſchöne Prinzeſſin von Kaſchmir davon kommen?“ – „Träumt mein Gebieter?"

entgegnet Topaze trocken.

„Ah“ – ruft Ruſtan – „was iſt aus dieſem barbariſchen Ebène

geworden mit ſeinen vier ſchwarzen Flügeln? Er iſt ſchuld an meinem grau

ſamen Tode.“ – „Herr, ich habe ihn oben ſchnarchend verlaſſen, ſoll ich ihn

holen?“ – „Der Schändliche! Seit ſechs Monaten verfolgt er mich; er hat

mich auf den Markt von Kabul geführt, er hat mir meinen Diamant entwendet,

er allein iſt ſchuld an meiner Reiſe, an dem Tode meiner Prinzeſſin und an

dem verhängnißvollen Lanzenſtiche, an dem ich ſterbe in der Blüthe meiner

Jugend.“
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Der treue Topaze ſucht den noch immer hocherregten Ruſtan nach und nach

zu ſich ſelbſt zu bringen und ihn aufzuklären, daß alles nur ein Traum ſei.

Die weder ſehr tiefſinnige noch beſonders witzige Geſchichte ſchließt mit

Reflexionen und Späßen, welche unſere conventionellen engen Begriffe von

Zeitdauer verſpotten ſollen. Alle Ereigniſſe vom Anfange der Welt bis an

deren Ende – meint Topaze – können ſich hintereinander vollziehen in weit

weniger als dem hunderttauſendſten Theil einer Secunde, und vielleicht ver

hält ſich die Sache in Wirklichkeit nicht anders.

Erinnert man ſich nun des Grillparzerſchen Stückes, ſo wird Aehnlichkeit

und Verſchiedenheit ſofort einleuchten. Der techniſche Kunſtgriff, den Leſer oder

Zuſchauer ſelbſt bis zuletzt im Dunkel zu laſſen, ob es ſich um Traum oder

Wirklichkeit handle, iſt hier wie dort derſelbe. Die Scene von Ruſtans Auf

wachen zeigt frappante Aehnlichkeit. Auch iſt das Ziel von Ruſtans ehrgeizigem

Streben im Traum beide Mal eine ſchöne Prinzeſſin, hier von Samarkand, dort

von Kaſchmir. Auch bei Voltaire iſt ihr Beſitz an einen dem Vater geleiſteten Dienſt

geknüpft. Aber im Drama dreht ſich Alles um ganz andere höhere Intereſſen,

die Kindereien von Diamant und Wurfſpieß konnte Grillparzer nicht brauchen.

Doch hat in beiden Faſſungen Ruſtan einen beſtimmten Gegner und Neben

buhler vor ſich, den er beſiegt, dem gegenüber er ſich jedoch im Unrecht befindet,

bei Voltaire mit dem falſchen Diamant, bei Grillparzer mit dem falſchen Anſpruch,

der Lebensretter des Königs zu ſein. Damit fängt im Drama die Sache gleich

an und dieſe erſte Unthat, dieſe Falſchheit iſt es, die fortzeugend Böſes muß

gebären bis Ruſtan nach mancherlei Betrug und Mord und Gewaltthat ringsum

von Feinden umgeben auf der ſchickſalsvollen Brücke ſteht, von der er ſich in

den Strom ſtürzt.

Den ganzen Kampf der Genien mußte Grillparzer hinauswerfen als ein

rein epiſches Element. Aber den ſchwarzen Genius finden wir hier als den

Sclaven Zanga wieder, eine Art Mephiſto, das perſonificirte böſe Gelüſte, der

Ruſtan auf die Bahn des Unrechts lockt und dem am Schluß des Traumes

auch die ſchwarzen Flügel wachſen. Der gute Genius bleibt hinter der Scene

und läßt ſich nur als frommer Derwiſch mit jenem ſinnvollen Lied vernehmen,

welches nur unſere Gedanken, die Liebe und das Gute für wahr, alles andere für

Schatten erklärt.

Grillparzer hat dem Voltaireſchen Stoff einen ganz anderen Grund

gedanken untergeſchoben, der freilich nahe genug lag. Der Titel ſcheint zu

Voltaires Meinung zu paſſen: „Der Traum ein Leben“ – das kann nur ſagen

wollen, daß ein Traum von wenig Stunden im Stande ſei, ein ganzes Leben

einzuſchließen. Und andererſeits klingt in dem Liede des Derwiſch der Calde

roniſche Satz an, daß das Leben nur ein Traum ſei. In Wahrheit aber will

Grillparzer weder auf das eine noch auf das andere hinaus. Die Spitze ſeines

Gedichtes iſt gegen den Ehrgeiz gerichtet.
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Deutlicher kann man ſich darüber nicht ausſprechen als es Ruſtan ſelber thut,

wenn er die Sonne begrüßt:

Breit es aus mit deinen Strahlen,

Senk es tief in jede Bruſt:

Eines nur iſt Glück hiernieden,

Eins: des Innern ſtiller Frieden

Und die ſchuldbefreite Bruſt!

Und die Größe iſt gefährlich,

Und der Ruhm ein leeres Spiel;

Was er gibt, ſind nichtge Schatten.

Was er nimmt, es iſt ſo viel!

Preiſen wir uns glücklich, daß Grillparzer ſelbſt die Moral ſeines Stückes

nicht befolgt hat, daß Er wenigſtens mit dem ſtillen Genuß des inneren Friedens

ſich nicht begnügte, daß er den Ehrgeiz hatte, ſich über die öde Fläche der

Gewöhnlichkeit zu heben, daß Ruhmesglanz ihn zauberiſch lockte und der Wunſch

nach dichteriſcher Größe ſeine Phantaſie beflügelte!

Wie, oder ſollen wir vielmehr in ſeines Herzens tiefſten Falten ſpähen,

ob auch an ihm der Satz zur Wahrheit geworden, ob auch ihm der Ruhm ver

hängnißvoll geweſen? „Was er nimmt, es iſt ſo viel.“ War das aus eigener

Empfindung geſagt?

II.

„Des Innern ſtiller Friede“.

Die Geſinnung, welche Ruſtan als das Reſultat ſeiner Traumerfahrungen

kundgibt, ſchlingt ſich faſt durch alle Dramen Grillparzers hindurch. Des Innern

ſtiller Friede iſt der Grundaccord, der in allen wiederklingt. Eine beſcheidene

und ſtille Exiſtenz, ein beſchränktes, einfaches Glück iſt der Hintergrund, von

dem ſich das Toben der Leidenſchaft bei ihm abhebt. Einfache, ſchlichte, zufriedene,

nicht hochſtrebende Naturen ſind die Idealgeſtalten, die er nicht bloß dichteriſch

anſchaut und in ſeiner Phantaſie verklärt, ſondern denen er eine ganz perſön

liche Liebe und Verehrung entgegenbringt.

In der Ahnfrau iſt der häusliche ſtille Genuß eines beſcheidenen Liebes

glückes nur das ferne Ideal, dem die Wünſche und Träume des unglücklichen

Paares zufliegen, das, was die Bühne gegenwärtig zeigt, iſt freilich nur Sturm

und Drang und Grauen. In dieſem erſten Stück iſt der Dichter am ent

ſchloſſenſten, ſeine Grundſtimmung zu verläugnen und darzuſtellen, was ihm weh

thun muß. Kein Drama Grillparzers iſt aus einer ſo ſtarken Entzünndng der

Phantaſie entſprungen. Keines offenbart eine ſo entſchloſſene Tragik. Nirgends

iſt das Furchtbare ſo ohne Milderung hingeſtellt. Nirgends vielleicht ſind die
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poetiſchen Geſtalten ſo rein abgelöst von des Dichters Innern, nirgends ſo

ohne allen ſubjectiven Zuſatz aus dem ſchaffenden Geiſt – man möchte ſagen:

herausgeſchleudert.

Ueberall ſonſt gewinnt das Ideal, die dem Dichter ſelbſt ſympathiſche

Gemüthsart lebendigere Verkörperung.

In „des Meeres und der Liebe Wellen“ ſucht die Mutter Heros ihre

ſtolze Tochter von dem Tempel wegzuführen, indem ſie ein ſtillglückliches

Familienleben als ſchönſtes Ziel ausmalt. Es iſt das Verhängniß Hero's, daß

ſie darauf nicht hören will. Bald ſoll ihr eine einfache Hütte mit dem Geliebten

an der Seite als der Wunſch aller Wünſche erſcheinen – aber die Pforte zum

Glück iſt dann verſchloſſen.

Im Vorſpiel zur „Libuſſa“ weiſen Krokus älteſte Töchter, Kaſcha und

Tetka, die böhmiſche Krone zurück. Aus einer Welt geheimnißvollen Sinnens

und Forſchens, aus dem nachdenklichen Verkehr mit der lebloſen Natur, aus

dem ſonnigen Reiche der Einſamkeit wollen ſie nicht hinaus in die Welt des

Wirkens und Handelns. Wer darin lebt, ſcheint ihnen ein Sinnenknecht, vom

Irdiſchen umnachtet, und „wer handelt, geht oft fehl.“ Libuſſa aber, die jüngſte

Schweſter, wagt dieſen Schritt. Die Begegnung mit Primislaus hat ihren

Sinn geändert, das rauhe Kleid ſeiner Schweſter, das ſie trägt, ſcheint ein

Band herzuſtellen zwiſchen ihr und dem Volke. Sie ſagt den Schweſtern offen:

Denk ich von heut

Mich wieder hier in eurer ſtillen Wohnung,

Beſchäftigt mit – weiß ich doch kaum, womit,

Mit Mitteln zu den Mitteln eines Zwecks,

Mit Nacht und Sternen, Kräutern, Lettern, Zahlen, –

Dünkt's allermeiſt einförmig mich und kahl.

Dies Kleid, es reibt die Haut mit dichtern Fäden

Und weckt die Wärme bis zur tiefſten Bruſt,

Mit Menſchen Menſch ſein dünkt von heut mir Luſt.

Des Mitgefühles Pulſe fühl ich ſchlagen,

Drum will ich dieſer Menſchen Krone tragen.

Wird ſie dieſen Entſchluß nie bereuen? Wird nicht die Zeit kommen, wo

ſie nach bitteren, ſchmerzlichen Erfahrungen, von der Welt gekränkt, ſich zurück

ſehnt zu den Schweſtern? Iſt ſie nicht zu ſtolz und ſelbſtgewiß, indem ſie

das Königthum auf ſich nimmt? Wird ſie nicht darunter leiden, wie Hero unter

dem Prieſterthum?

Aber auch auf dem Throne zeigt uns Grillparzer die Geſinnung, die er

vor allen verehrt. Im „Ottokar“ iſt Rudolf von Habsburg die ſchlichte,

unſcheinbare, prunkloſe Idealgeſtalt im einfachen grauen Rock, mit dem maßvollen

gerechten Sinn, der ſtillen Sicherheit und Feſtigkeit. An ihn reihen ſich ver

wandter Art Königin Margarethe und der alte Merenberg.
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Wie hier der Sieg auf Rudolfs Seite iſt, ſo hat der Dichter in der

„Eſther“ die Naivetät eines reinen Herzens, eines ſelbſtloſen Gemüthes geradezu

triumphirend dargeſtellt. Wäre die Fortſetzung nicht unterblieben, ſo würden

wir ohne Zweifel ſehen, wie eben dieſe Eigenſchaften ſie zur Retterin ihres

Volkes machen, wie alle Intriguen und Nachſtellungen an der Hoheit ihres

ſchlichten Empfindens ſcheitern.

Dieſes Ideal der Einfachheit und Reinheit, der Selbſtloſigkeit und Güte

erſcheint in dem Biſchof Gregor des Luſtſpiels „Wehe dem, der lügt“ mehr

nach der Seite der Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit gewendet; in dem „treuen

Diener“ Bancban als pünktlichſte Pflichttreue und Ergebenheit in das aufgetra

gene Amt: nur dieſes hat der alte Magnat im Auge, er ſieht nicht rechts, nicht

links. Und es iſt eine echt Grillparzerſche Wendung, wenn Bancbanus am Schluß

allen Lohn von Seite des Königs ablehnt mit den Worten:

Der Glanz womit du deinen Diener ſchmückteſt,

Er hat als unheilvoll ſich mir bewährt.

Gebeut nicht, daß aufs neu' ich Gott verſuche!

Aber gerade in den beiden letztgenannten Stücken iſt Grillparzers Moral

princip, wenn ich ſo ſagen darf, ad absurdum geführt. Denn in „Weh dem,

der lügt“ zeigt ſich, daß man mit der ſtrengen Wahrheitsliebe in der Welt

nicht auskommt. Und im „treuen Diener“ offenbart ſich, daß Pflichttreue

gegenüber dem Herrn zur Pflichtverſäumniß an dem eigenen Hauſe, an der

eigenen Frau werden kann.

Um ſo conſequenter hat Grillparzer ſeine Lieblingsanſchauung in der Sappho

geltend gemacht.

Hier war Melitta durch keine leiſeſte Andeutung der griechiſchen Sage

gegeben, ſie iſt die eigenſte Erfindung des Dichters und vielleicht unter allen

ſeinen Geſtalten mit der größten Liebe gezeichnet. In ihr hat er ſein Ideal

von Weiblichkeit dargelegt. Er iſt gleichſam ſelbſt Phaon, indem er ihr jene

bedeutungsvolle Roſe überreicht

Als Bürgen ſeiner innern Ueberzeugung,

Daß ſtiller Sinn des Weibes ſchönſter Schmuck,

Und daß der Unſchuld heitrer Blumenkranz

Mehr werth iſt, als des Ruhmes Lorberkronen.

Melitta iſt – wie Sappho ſagt – „das liebe Mädchen mit dem ſtillen

Sinn.“

Obſchon nicht hohen Geiſts, von mäßgen Gaben,

und unbehülflich für der Künſte uebung,

War ſie mir doch vor andern lieb und werth
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Durch anſpruchsloſes fromm beſcheidnes Weſen,

Durch jene liebevolle Innigkeit,

Die, langſam gleich dem ſtillen Gartenwürmchen

Das Haus iſt und Bewohnerin zugleich,

Stets fertig bei dem leiſeſten Geräuſche

Erſchreckt, ſich in ſich ſelbſt zurückzuziehen,

Und um ſich fühlend mit den weichen Fäden,

Nur zaudernd waget Fremdes zu berühren,

Doch feſt ſich ſaugt, wenn es einmal ergriffen,

Und ſterbend das Ergriffne nur verläßt.

Es iſt nicht nöthig auszuführen, wie Grillparzer dies Bild im Einzelnen

bereichert und jeden Zug in Action geſetzt hat. Aber niemals wieder war es

ihm ſo angelegen, auch die äußere Erſcheinung ins Licht zu ſtellen und die

Grazie in der Bewegung anſchaulich zu machen: Melitta ſchwebt ihm vor, von

allem Reiz umfloſſen. Wie Eucharis ſie findet im ſtillen Myrthenwäldchen am

klaren, kühlen Bache, die Kleider ringsumher, das zierliche Mädchen mit den

kleinen Händen Waſſer ſchöpfend und Arme und Geſicht eifrig reibend, während

die Sonne durch die Blätter ſchleicht und ſie mit Purpur übergießt, wie ſie

dann fröhlich ins Haus zurückgeht, ganz in ſich verloren und verſunken, ein

heiteres Lied auf den Lippen, – das iſt ſo zart und ſüß und keuſch geſchildert,

wie eine reine Jünglingsphantaſie ſich ſchüchtern die Geliebte denken mag.

Es fehlt nicht an dem Gegenſatze, der Melitten zur Folie dient. Melitta

iſt, was ſich Sappho ſehnt zu ſein. Ihr Weſen iſt das Zauberland, nach welchem

Sappho umſonſt verlangende Arme ausſtreckt. Der Grundton Melittas iſt Idylle,

der Grundton Sapphos iſt Elegie. Und womit hat Sappho die Seligkeit ver

ſcherzt? Sie iſt zu hoch geſtiegen, ſie kann das irdiſche Glück nicht mehr

erfaſſen. Ihr ganzes Schickſal liegt in den Worten beſchloſſen:

Weh dem, den aus der Seinen ſtillem Kreiſe

Des Ruhms, der Ehrſucht eitler Schatten lockt!

Ein wildbewegtes Meer durchſchiffet er

Auf leichtgefügtem Kahn. Da grünt kein Baum,

Da ſproſſet keine Saat und keine Blume,

Ringsum die graue Unermeßlichkeit.

Von ferne nur ſieht er die heit're Küſte,

Und mit der Wogen Brandung dumpf vermengt

Tönt ihm die Stimme ſeiner Lieben zu.

Beſinnt er endlich ſich und kehrt zurück

Und ſucht der Heimat leichtverlaſſne Fluren,

Da iſt kein Lenz mehr, ach! und keine Blume,

Nur dürre Blätter rauſchen um ihn her.
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Mit der größten Beſtimmtheit finden wir hier den Grundgedanken von

„ Traum ein Leben“ wieder und Melitta und Sappho ſtehen ſich gegenüber,

wie das Naive und Sentimentale nach Schillers Anſchauung. Melitta iſt Natur,

Sapphos Verhängniß iſt die Kunſt.

- Aber unwillkürlich fühlen wir uns aufgefordert, hier noch tiefer einzu

dringen und bei der Betrachtung der von Grillparzer geſchaffenen Geſtalten

nicht ſtehen zu bleiben. Es läßt ſich faſt mit Sicherheit nachweiſen, daß unſer

Dichter höchſt individuelle Empfindungen und Erfahrungen in der Sappho

niedergelegt und aus ſeinem Innerſten dabei geſchöpft hat.

Es gibt ein merkwürdiges Gedicht von ihm, „ Jugenderinnerungen im

Grünen“ überſchrieben und 1835 zuerſt erſchienen, voll von Aufſchlüſſen über

ſein Leben und ſeine Entwicklung.

Er erwähnt eine Enttäuſchung der Freundſchaft, die er erfahren, eine

andere der Liebe. Er drückt ſich auf das härteſte über die letztere aus: „Der

Schleier war zerriſſen, Gemeinheit ſtand, wo erſt ein Engel flog.“ Weiter will

er den Vorhang nicht lüften. Aber er fährt fort:

– Da fand ich ſie, die nimmer mir entſchwinden,

Sich mir erſetzen wird im Leben nie,

Ich glaubte meine Seligkeit zu finden

Und mein geheimſtes Weſen rief: nur die!

Gefühl, das ſich in Herzenswärme ſonnte,

Verſtand, wenngleich von Güte überragt,

Ans Märchen grenzt was ſie für andere konnte,

An Heilgenſchein, was ſie ſich ſelbſt verſagt.

Der Zweifel, der mir ſchwarz oft nachgeſtrebet:

Ob Güte ſei? durch ſie ward er erhellt;

Der Menſch iſt gut, ich weiß es, denn ſie lebet,

Ihr Herz iſt Bürge mir für eine Welt.

Wer weiß es, ob jene erſte nicht näher Geſchilderte Züge zur Sappho

hergegeben hat? Gewiß iſt, daß dieſe zweite, deren Deutung nicht ſchwer fiele,

eine Familienverwandtſchaft mit Melitta aufweist, die kein Zufall ſein kann:

ſei es nun, daß der Dichter ſein beſtimmt angeſchautes Ideal nachher im

Leben wiedergefunden, oder daß er ſein Ideal nach dem Leben gebildet habe.

Noch im ſpäten Alter äußerte er: „Bei einem Frauenzimmer ſchätze ich nichts

mehr, als wenn es einfach, natürlich und hübſch iſt“ (Foglar S. 29).

Aber wir conſtruiren unſere Ideale nicht ohne daß unſer eigenes Selbſt

den Stoff dazu böte. Was wir außer uns bewundern, das muß in uns wieder:

klingen. Wenn Grillparzer ſeinen liebſten Geſtalten den Grundton des Ein

fachen und Schlichten leiht, ſo meint er ſein eigenes innerſtes Weſen und zugleich
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das Weſen des Oeſterreichers darin aufzufaſſen. In einem Epilog zum zweiten

Theile des goldenen Vließes ſagte er dem Wiener Publicum von dem Stücke:

Verfaßt hats einer der ſich euer nennt,

Als unter euch geboren euch verwandt

Durch das was dieſes Landes Beſte bindet,

Ein offnes Herz und einen ſchlichten Sinn.

Und in einem anderen Gedichte preist er geſund-natürlichen Verſtand und

richtiges Empfinden als das glückliche Erbtheil des Oeſterreichers und zugleich

als das Höchſte, was der Menſch überhaupt erreichen könne. Dabei ſucht er

das Heimatsland, das er anredet, durch die Bezeichnung zu charakteriſiren: „Die

Unſchuld, die du dir bewahrſt, an heit'rem Sinn erlabend.“ –

Wenn alſo der Menſch Grillparzer ſich in der Melitta ſpiegelt, ſo hat

der Dichter ſeine perſönlichen Stimmungen in das Seelenleben der Sappho

hineingetragen. Jenes ſehnſüchtige Hinüberblicken aus der Welt der Kunſt und

des Ruhmes in die Welt des einfachen Herzens und des ſtillen Glücks iſt ſein

eigenes.

Grillparzer war nicht glücklich. In den „Jugenderinnerungen“ findet er

ſich unter denſelben Bäumen, die erſt ſeine Kindheit geſehen, unter ihnen hat

er geträumt von künftigen Schöpfungen: was er kaum zu hoffen gewagt,

hat ſich erfüllt. Und doch! Wenn er ſein ganzes Leben überſchlägt und zurück

blickt auf die Knabenzeit, ſo bricht er in die ſchmerzlichen Worte aus:

Wenn erſt ich das Verlorne wieder hätte,

Wie gäb ich gern was ich ſeitdem gewann.

Ein Schauder vor der Welt erfaßt ihn. Er kommt ſich wie ein Ausge

ſtoßener vor. Er ſchildert ſich einmal als einen Verbannten. Das Leben hat

ihn in den Bann gethan, weil er mit des Lebens Schweſter, mit der Kunſt,

hinausgezogen in wilder Jagd: „Alles Wirklichen Genuſſe entſagt ich um den

holden Schein“. Dafür ſpricht das Leben den Fluch über ihn aus:

Von Wunſch zu Wunſch in ewiger Kette

Und raſtlos, wie du biſt, ſo bleib!

Dir ſei kein Haus und keine Stätte,

Kein Freund, kein Bruder und kein Weib

Ein Büttel aber beigegeben:

Um dich, in dir laß er dich nie,

Er peitſche raſtlos dich durchs Leben,
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Zieh hin, um all dein Glück betrogen,

Und buhl um meiner Schweſter Gunſt;

Sieh, was das Leben dir entzogen,

Ob dir's erſetzen kann die Kunſt.

So war es denn kein Wunder, daß Grillparzer den Dichterberuf nicht als

ein freudiges Schaffen, ſondern als ein ſchmerzliches Leiden auſfaßte. Er vergleicht

den Dichter mit einem Baume, der, vom Blitz geſchlagen, ſtrahlend ſich verklärt.

Die Poeſie iſt ihm eine Perle, erzeugt in Todesnoth und Qualen von dem freuden

loſen ſtillen Muſchelthier. Und wie der Waſſerfall im Sonnenglanze Diamanten

um ſich her zu ſprühen ſcheint –

Er wäre gern ins ſtille Thal gezogen

Gleich ſeinen Brüdern in der Wieſen Schooß,

Die Klippen die ſich ihm entgegenſetzen

Verſchönern ihn, indem ſie ihn verletzen –

ſo bezahlt der Dichter den Beifall, der ihn umjubelt, die Bewunderung, die

ihm gezollt wird, mit dem Beſten ſeines Lebens: „Was ihr für Lieder haltet,

es ſind Klagen, geſprochen in ein freudenleeres All“ . . . .

Wir kennen die dunkle Geſtalt mit dem düſteren Blick und dem geheimen

tiefen Leiden in der Bruſt. Sie iſt der ſtille Hausgeiſt, der die europäiſche

Poeſie der Zwanziger Jahre durchwandelt. Auch Grillparzer kann ſich den

Stimmungen des Weltſchmerzes nicht entziehen. Die Figur der Sappho iſt

daraus empfangen.

Aber kehren wir zu unſerem Ausgangspunkt zurück, zu Grillparzers Ideal

der Sittlichkeit und Menſchlichkeit, „des Inneren ſtiller Friede und die ſchuld

befreite Bruſt.“ -

Ein verwandtes Thema, wie in der „Sappho“, wird im „goldenen

Vließe“ abgeſpielt. Wie Phaon ſteht Jaſon zwiſchen zweien Frauen, wovon

die eine über die Schranken der Gewöhnlichkeit ſich hinausgehoben hat: ſein

Herz neigt ſich der anderen zu, welche ihm das einfache Glück alltäglicher

Menſchen verſpricht. Wie Sappho und Melitta, ſo ſtehen ſich Medea und

Kreuſa gegenüber, auch die Letztere im Weſentlichen des Dichters Schöpfung.

Aber die Gegenſätze ſind erweitert und vertieft: wie denn das goldene Vließ

überhaupt wohl die geiſtig tiefſte von allen Grillparzerſchen Tragödien genannt

zu werden verdient. Der Contraſt zwiſchen Hellenenthum und Barbarenthum

zieht ſich durch das Ganze hindurch. Kreuſas einfach mildes, freundliches

Weſen, voll Güte, Sanftmuth und einſchmeichelnder Lieblichkeit iſt durch grie

chiſche freie, ſchöne Bildung verklärt. Um Medeas harte, leidenſchaftliche Natur iſt

die Wolke des düſteren Grauens gelagert, Zauber, Verbrechen, böſe Künſte.

Wie ſie heraus will aus der Barbarei, wie ſie dem Verhängniß zu entfliehen

ſucht, wie ſie das Ideal des Lebens vor ſich ſieht, wie ſie in die griechiſche



– 592 –

Welt hinein ſich ſehnt und angſtvoll ſtrebt – und wie dies Alles in der Scene

ſich concentrirt, in der ſie den vergeblichen Verſuch macht, Jaſon ein Lied zu

ſingen –: das iſt ganz außerordentlich, und dieſe Scene gehört zu dem

Rührendſten im edlen und großen Sinne, was die Poeſie aller Zeiten hervor

gebracht.

Was Medea will, das faßt ſie in den Satz zuſammen: „Laß uns die

Götter bitten um ein einfach Herz!“ Und dasſelbe Wort ertönt in einer

anderen Scene aus Kreuſas Mund dem ſchwächlichen Jaſon gegenüber, der,

anſtatt mit feſter Hand gegen die Welt zu kämpfen und ſich ſein Haus zu

gründen, in thörichte Klagen ausbricht und Unmögliches verlangt und unerfüll

bare Wünſche äußert: hätte ich nie die Heimat verlaſſen, wäre ich nie nach

Kolchis gegangen, hätte ich nie das Vließ geſehen, hätte ich mein Weib nie

gekannt – -

Mach, daß ſie heimkehrt in ihr fluchbeladnes Land

Und die Erinnrung mitnimmt, daß ſie dageweſen,

Dann will ich wieder Menſch mit Menſchen ſein.

Da hält ihm Kreuſa entgegen:

Das wärs allein? Ich weiß ein andres Mittel:

Ein einfach Herz und einen ſtillen Sinn.

Jaſon iſt der Ruſtan des Traumes, der aus Ehrgeiz und Ruhmſucht ſein

Lebensglück in die Schanze geſchlagen und ſich auf die Bahn des Unrechts

begeben hat. Ueber ihm und Medea ſchwebt, wie ein Rettungsengel, der Geiſt

des einfachen Herzens, zu ihm langen ſie verzweiflungsvoll empor, aber er

vermag ſie dem Verhängniß nicht zu entziehen. Dieſes Verhängniß aber hat

gleichſam ſinnliche Geſtalt gewonnen in dem goldenen Vließ. Und am letzten

Ende erſcheint Medea damit angethan und ſagt dem niedergeſchmetterten Jaſon

was Ruſtans Derwiſch ſingt:

Erkennſt das Zeichen du, um das du rangſt?

Das dir ein Ruhm war und ein Glück dir ſchien?

Was iſt der Erde Glück? – Ein Schatten!

Was iſt der Erde Ruhm? – Ein Traum!

Du Armer! der von Schatten du geträumt!

Der Traum iſt aus, allein die Nacht noch nicht. –

So läßt ſich denn in vielen Umwandlungen, bald beſtimmter, bald unbe

ſtimmter angeſchlagen, durch alle Dramen derſelbe Grundton verfolgen.

Aber die höchſte Steigerung, deren das Lebensideal eines reinen Herzens

und der ſtillen Güte fähig war, iſt nicht in einer Tragödie, ſondern in der

Erzählung vom armen Spielmann gegeben.
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Der Held iſt nicht bloß ein ſtilles Gemüth, er iſt nach gewöhnlichem

Maßſtab ſo unglücklich als man nur ſein kann; aus einer glänzenden Lebens

lage herausgeworfen, ganz plötzlich um all ſein Vermögen betrogen, arm wie

eine Kirchenmaus, und unfähig, etwas zu erwerben – denn er iſt wirklich

ganz unbegabt – das Liebesglück, das ſich ihm bietet, verſcherzt er, es bleibt

ihm nichts, als eine Violine, die er nicht zu ſpielen verſteht, und ein Zimmer,

das er nur zur Hälfte bewohnen darf: – und der Mann iſt glücklich und

zufrieden, ja es gibt für ihn Augenblicke der Seligkeit. Es ruht über der

Geſchichte ein melancholiſcher Hauch. Aber die Grundſtimmung iſt ſanft und

verſöhnt, etwa wie in dem Gedicht „Beſcheidenes Loos“: - -

Bei dem Klang des Saitenſpieles

Geh ich einſam und allein:

Habe wenig, brauche Vieles,

Doch das Wenige iſt mein –

oder in dem Gedicht „Ruhe“:

Befriedigung, die ich nach außen träumte,

Kommt nun von innen ſelber in mein Dach;

Das Leben rächt ja ſtets, was es verſäumte,

Ich hole meine Jugendjahre nach. –

Die vorſtehenden Betrachtungen werden einige Materialien gewähren,

aus denen ſich die Seelenverfaſſung Grillparzers in den Hauptzügen erkennen

läßt. Seine ethiſche Anlage, ſeine moraliſche Weltanſchauung hat ſich uns

damit enthüllt. Wir fanden eine eigenthümliche Begrenzung des Geſichtskreiſes,

welche nicht ohne Einfluß bleiben konnte auf den Gehalt ſeiner Schöpfungen.

Einen Helden des mächtigen Willens, der ſich aufreibt in ſchmerzlichem Ringen

mit der widerſtrebenden Welt, – ja ſelbſt eine aufflammende, verheerende

Leidenſchaft, die zu furchtbaren Thaten ſpornt, hat Grillparzer nie dargeſtellt.

Und wo ein Stoff, den er bearbeitete, dazu Anlaß bot, hat er den Anlaß nie

benutzt. Sein Ottokar iſt kein Emporkömmling durch eigene Kraft, ſondern

ein übermüthiger Glückspilz, dem Fortuna ihre Gaben in den Schooß wirft ohne

ſein Verdienſt. Sein Bancban iſt kein Rebell, ſondern ein „treuer Diener

ſeines Herrn“.

Es iſt als ob unſeren Dichter eine ähnliche Anſchauung geleitet hätte,

wie ſie Adalbert Stifter kundgibt und ſeinerſeits auch ſtets befolgte: „Ein

ganzes Leben voll Gerechtigkeit, Einfachheit, Bezwingung ſeiner ſelbſt, Ver

ſtandesgemäßheit, Wirkſamkeit in ſeinem Kreiſe, Bewunderung des Schönen,

verbunden mit einem heiteren, gelaſſenen Sterben halte ich für groß: mächtige

Bewegungen des Gemüthes, furchtbar einherrollenden Zorn, die Begier nach

Rache, den entzündeten Geiſt, der nach Thätigkeit ſtrebt, umreißt, ändert, zerſtört

Wochenſchrift. 1872. - 38
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und in der Erregung oft das eigene Leben hinwirft, halte ich nicht für

größer, ſondern für kleiner, da dieſe Dinge ſo gut nur Hervorbringungen

einzelner und einſeitiger Kräfte ſind, wie Stürme, feuerſpeiende Berge,

Erdbeben.“ -

Dieſe Worte enthalten ein Programm, das ebenſo gut für Grillparzer

gilt, wie für Stifter.

(Ein dritter Artikel folgt im nächſten Heft.)

Ueber den muthmaßlichen urſprünglichen Zuſtand der ältern

Eruptivgeſteine.

Von Prof. Dr. Ferdinand Zirkel in Leipzig.

Auf eine zweifache Weiſe geht heutigen Tages vor unſern Augen auf der

Erdoberfläche die Neubildung von Felsarten von ſtatten. Das Material des

flüſſigen Kernes unſeres Planeten ſucht ſich unter dem Druck der allmälig

erkaltenden Hülle einen Ausweg auf den Spalten, welche, die Kruſte der Erde

durchziehend, ihr Inneres mit der Außenfläche in Verbindung ſetzen, an gewiſſen

Stellen ſteigt die Lava als eruptive Maſſe im geſchmolzenen Zuſtand zu Tage

und breitet ſich vor der Erſtarrung auf dem Untergrunde in Form langgeſtreckter

Ströme oder weithin ausgedehnter Decken aus. Ein anderer Theil der recenten

Geſteine wird dadurch gebildet, daß ihr Material aus dem Waſſer meiſt als

ein Bodenſatz der mechaniſch darin aufgeſchwemmten Stoffe abgelagert wird.

Die Schichten von Sand und Schlamm, die Bänke von Geröllen, welche an

den Geſtaden der Meere, den Ufern der Landſeen und Flüſſe entſtehen, liefern

Beiſpiele für dieſe Urſprungsweiſe, welche man die ſedimentäre nennt.

Mit voller Wahrſcheinlichkeit ſind wir befugt, anzunehmen, daß in früheren

Perioden der Erdbildung gleiche Proceſſe vor ſich gegangen ſind. Daß den

Sandſteinen und Thonſchiefern und Conglomeraten der verſchiedenen geologiſchen

Formationen dieſelbe ſedimentäre Entſtehung zugeſchrieben werden müſſe, wie

den in der Jetztzeit ſich bildenden, iſt in der That niemals zweifelhaft geweſen.

Und ſo gibt es denn daneben auch eine Anzahl anderer Felsarten, welche unter

ſolchen Lagerungsverhältniſſen ihre Stelle in der äußern Erdkruſte einnehmen,

ſolche mechaniſche Beeinfluſſungen der benachbarten Maſſen aufweiſen, daß zur

Erklärung ihrer Herkunft nur die Annahme übrig bleibt, ihr Material ſei

einſtmals in fern zurückliegenden Epochen der Erdgeſchichte auf dem Wege der

Eruption aus der Tiefe emporgedrängt worden. Dieſer unerſchütterlichen Ueber
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zeugung iſt die große Schaar aller der Forſcher, welche der Art und Weiſe des

Vorkommens der Geſteinsmaſſen in der Natur die gebührende Aufmerkſamkeit

zu ſchenken nicht unterlaſſen.

Dieſe alteruptiven Felsarten ſtimmen allerdings, was die darin enthaltenen

chemiſchen Grundſtoffe und ſogar was ihre quantitative chemiſche Conſtitution

anbetrifft, durchaus mit den modernen Laven überein, welche wir aus Kratern

ausfließen und erkalten ſehen. Allein der Charakter ihrer mineralogiſchen

Zuſammenſetzung entfernt ſich mehr oder weniger weit von demjenigen, welchen

die letzten bei ihrer Erſtarrung annehmen. Wenn daraus einerſeits der Schluß

erlaubt iſt, daß jenen Maſſen zur Zeit ihres Aufſteigens und Durchbruchs aus

der Erdtiefe eine phyſikaliſche Beſchaffenheit eigen war, die von der beobacht

- baren der Laven etwas abweicht, ſo drängt ſich andererſeits die für die Geologie

hochwichtige Frage auf, wie denn dieſer Zuſtand geartet geweſen. Augenzeugen

jener Eruptionserſcheinungen, welche vor Millionen von Jahren ſtattfanden,

können wir nicht vernehmen. Vielleicht aber, daß die Geſteinsmaſſen ſelbſt allerlei

Kennzeichen au ſich tragen, welche uns von der einſtmaligen Natur des Eruptiv

materials zu erzählen vermögen, oder daß uns die damit in Berührung geweſenen

nachbarlichen durchbrochenen Felsarten begründete Vermuthungen über dieſen

Punkt an die Hand geben. -

In dem engen Rahmen dieſer Darſtellung laſſen ſich dieſe Prüfungen

unmöglich für die einzelnen Glieder der namenreichen Schaar eruptiver Fels

arten vornehmen. Es ſei daher geſtattet, nur einige davon auszuwählen, ſolche

aber, welche vermöge ihrer Verbreitung eine beſondere Rolle in der Erdfeſte

ſpielen und daneben im Großen und Ganzen auch zu verſchiedenen Zeiten in

der Entwickelung unſeres Planeten emporgebrochen ſind. Die Granite mögen

als die Repräſentanten der verhältnißmäßig älteſten, die Felſitporphyre als

diejenigen der mittelalterigen, die Trachyte und Baſalte als ſolche der jüngern

Eruptivgeſteine gelten, an welche ſich die heutigen Laven mehr oder minder

unmittelbar anſchließen.

Wenn man einen beliebigen Granit zu einem ganz dünnen, feinen, das

Licht durchlaſſenden Plättchen ſchleift und dasſelbe in das Mikroſkop bringt,

ſo gewahrt man bei ſtarker Vergrößerung in der waſſerklaren Maſſe der

Quarzdurchſchnitte eigenthümliche winzige Gebilde in unfaßbarer Anzahl; es

ſind kleine Höhlungen, die mit einer Flüſſigkeit angefüllt ſind, in welcher ſich

ein Bläschen befindet. Dieſes Bläschen bewegt ſich ſehr häufig von freien

Stücken innerhalb des Liquidums bald mehr bald minder raſch umher, und es

gewährt ein eigenthümliches, an organiſches Leben erinnerndes Schauſpiel, zu

ſehen, wie in oft faſt allen den hunderten von Flüſſigkeitseinſchlüſſen, welche

man in dem aus Quarz beſtehenden Geſichtsfeld des Mikroſkops überblickt, die

kleinen Libellen in unabläſſigem, raſtloſen Tanz umherwirbeln. Auch im Innern

der Gebirgsmaſſen geht dieſe ſeltſame Bewegung vor ſich und ein jeder am

Wege liegender Granitblock enthält in ſeinen Quarzen Millionen von mikroſko

38*
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piſchen Flüſſigkeitseinſchlüſſen, in welchen ſich vielfach ein Bläschen – vielleicht

ſeit Millionen Jahren – ruhelos umhertreibt. Stellenweiſe wimmelt es förmlich

von ſolchen liquiden Partikeln im Granitquarz, der damit in der That nahezu

getränkt iſt. Die Flüſſigkeit ſelbſt beſteht in den meiſten Fällen aus Waſſer,

welches vielleicht etwas Kohlenſäure aufgelöst enthält. Durchaus zweifellos iſt

es, daß dieſes Liquidum in dem Quarz der Granite von Anfang an bei der

Bildung derſelben mechaniſch eingeſchloſſen und nicht etwa erſt nachträglich im

Laufe der Zeit in präeriſtirende mikroſkopiſche Hohlräume langſam eingeſickert

iſt. Und ſo werden wir denn zu dem Schluß gedrängt, daß das Eruptivmagma

der Granite, welches, um den weiten Weg aus der Erdtiefe zurücklegen zu können,

plaſtiſch geweſen ſein muß, vor ſeiner Verfeſtigung mit einer höchſt beträcht

lichen Waſſermenge durch und durch beladen war. Vorgreifend mag hier um .

des Gegenſatzes willen erwähnt werden, daß in den heutigen Laven, denen ein

ſolcher Zuſtand im Augenblick des Ausbruches bekanntlich nicht eigen iſt, ſich

auch die Flüſſigkeitseinſchlüſſe ſo nicht wiederfinden. -

Wenn ein Kryſtall aus einer künſtlich geſchmolzenen Maſſe ſich ausſcheidet,

ſo hüllt er während ſeines Wachsthums ſehr häufig kleine Partikel des

umgebenden Schmelzguſſes in ſeine Maſſe ein, welche, indem ſie raſch erſtarren

ſich gewöhnlich darin als körnerähnliche Einſchlüſſe von glaſiger Subſtanz dar

bieten. Wo immer das Mikroſkop derlei winzige Glaskörnchen in den Gemeng

theilen eines Eruptivgeſteins nachweist, da gelten dieſe unſcheinbaren Gebilde als

beredte Zeugen dafür, daß der Schmelzfluß ſich bei der Entſtehung derſelben

betheiligt habe. Uebereinſtimmend damit werden dieſelben von den Mineral

gemengtheilen der heutigen Laven in reichlicher Menge umſchloſſen, ja es ſtrotzen

letztere ſtellenweiſe davon. In den hunderttauſenden der vermittelſt des

Mikroſkops durchmuſterten Quarze, Feldſpathe oder Glimmer der Granite hat

man aber – zwei oder drei Fälle ausgenommen – bis jetzt noch keinen echten

Glaseinſchluß wahrgenommen, eine Thatſache, die zu der Wahrſcheinlichkeit

geleitet, daß das Eruptivmagma der Granite ſich nicht in einem lavaartigen

Schmelzfluß befunden habe.

Noch zwei andere Umſtände ſind es, welche zur Beſtätigung dieſer Ver

muthung dienen. Die Eruptivgeſteine, welche aus dem geſchmolzenen Zuſtand

erſtarren, liefern, ſofern die Feſtwerdung ſehr raſch vor ſich geht, glaſige,

ſchaumige, oder verſchlackte Producte, Obſidian, Bimsſteine, Schlacken. Auch die

in vorhiſtoriſchen Zeiten gefloſſenen Laven der erloſchenen Krater haben ſich

ſammt und ſonders an ihrer ſchnell erkaltenden Oberfläche mit dieſen charakteriſti

ſchen Gebilden bedeckt. Bei keinem Granit der Welt iſt indeſſen bis jetzt die

Verknüpfung mit einer ſolchen, den urſprünglichen Schmelzfluß bekundenden

Ausbildungsweiſe ſeiner Maſſe wahrgenommen worden.

Zahlloſe Beiſpiele gibt es, daß die Laven ſowohl der thätigen als der

erloſchenen Vulkane an den benachbarten Geſteinen, mit welchen ſie in Berüh

rung gekommen ſind, Veränderungen hervorgebracht haben, wie ſie nur eine
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ſtarke Hitze zu erzeugen vermag; bei den Graniten iſt hingegen keine derartige

kauſtiſche Erſcheinung mit Sicherheit bekannt. Die von denſelben beim Durch

bruch gewaltſam losgeſprengten und eingeſchloſſenen Bruchſtücke des Nebengeſteins,

die Spaltenwände, zwiſchen denen das eruptive Granitmaterial als Glanz empor

ſtieg, offenbaren keinerlei Spur einer Anſchmelzung, Verglaſung, Frittung, Ver

cokung, Entwäſſerung, keinerlei Einwirkung überhaupt von kauſtiſcher Art. Die ein

zigen Beiſpiele, welche in der geſammten umfangreichen Litteratur berichtet werden,

ſind die Anführungen von Ruſſegger, daß in den Umgebungen von Chartum

in Nubien der Sandſtein in Berührung mit Granit theils gefrittet, theils zu

einer glasähnlichen Schlacke geſchmolzen, daß bei Aſſuan in Aegypten der Mergel

und Thon zur Ziegelmaſſe gebrannt, der Sandſtein zu einer Schlacke verglast ſei:

vereinzelte, wegen der vagen Ortsbeſtimmungen kaum je zu controlirende

Beobachtungen, bei welchen höchſt wahrſcheinlich vorgefaßte Anſichten im Spiel

geweſen oder Verwechslungen mit Trachyten unterlaufen ſind, und auf welche

angeſichts des allerorten ſich darbietenden abſoluten Mangels ſolcher Contact

erſcheinungen gewiß kein Gewicht gelegt werden darf. Dem Nachbargeſtein

gegenüber verhält ſich der Granit ſtets ſo, daß man ihm eine Temperatur, wie

ſie die heutigen Laven zeigen, nicht füglich zuſchreiben kann.

Während dieſe drei letzteren Punkte vereint Zeugniß dafür ablegen, daß

bei der Feſtwerdung der Granite der Schmelzfluß kaum eigentlich mitgewirkt

habe, iſt eine andere ſich unmittelbar an das Vorhergehende anknüpfende That

ſache noch dazu angethan, die oben berührte reichliche Gegenwart von Waſſer

in dem Eruptivmagma zu bekunden. Es iſt allerdings das Auftreten der

Granite und ihrer Verwandten von Wirkungen auf das Nebengeſtein begleitet,

von Contacterſcheinungen aber ganz eigenthümlicher beſonderer Art, wie ſie ſich

bei fernerſtehenden Felsarten nicht mehr in gleicher Weiſe wiederholen: die

angrenzenden dichten Kalkſteine von weißlicher oder grauer Farbe ſind oft auf

nicht unbeträchtliche Entfernung hin in einen ſchönen, ſchneeweißen, kryſtalliniſch

zuckerkörnigen Marmor umgewandelt worden, in deſſen Maſſe dabei die Neu

entſtehung einer Fülle von prächtigen, buntverſchiedenen Mineralien von ſtatten

gegangen. Thonſchiefer und Grauwackenſchiefer wurden gleichfalls an unzähligen

Orten in Berührung mit dem Granit einer charakteriſtiſchen Metamorphoſe

unterworfen, welche entweder das Gefüge dieſer Schiefer gründlich veränderte,

oder in einer Durchſpickung derſelben mit vielfachen, nachträglich entſtandenen

und zum Theile merkwürdigen Mineralien beruht. Je weiter man ſich von

dem Granitvorkommniß entfernt, deſto ſchwächer werden die Spuren dieſer

Umwandlung, welche ſchließlich ganz erlöſchen.

Die überwiegende Anzahl der Geologen neigt ſich augenblicklich der Anſicht

zu, daß dieſe keineswegs auf Rechnung allein der Hitze zu ſchreibenden Altera

tionsproceſſe nur durch Waſſer hervorgebracht ſind, durch dasjenige heiße Waſſer,

welches, bei der Erſtarrung der Granite zum Theil aus dem Magma ausge

ſchieden, mit manchfachen aufgelösten Stoffen beladen, in das Nebengeſtein
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eindrang, um in deſſen Schooß die Veränderungen im Gefüge und die Erzeu

gung junger fremder Mineralien zu bewirken. Directe Verſuche über die

mineralbildende Kraft des heißen Waſſers erweiſen, daß es zu den angedeuteten

Leiſtungen füglich befähigt war und gereichen ſo dieſer Anſicht zur weſentlichen

Stütze.z Richten wir nunmehr den Blick auf ein anderes Eruptivgeſtein, welches

in ſeiner chemiſchen und mineralogiſchen Zuſammenſetzung dem Granit ſehr

nahe ſteht, aber mit einer etwas andern Structur ausgeſtattet, im Großen und

Ganzen jüngerer Entſtehung iſt, den Felſitporphyr oder Quarzporphyr.

Vielfach und bedeutſam ſind die Unterſchiede, welche ſich für dieſe ebenfalls

vielverbreitete Felsart bezüglich aller beim Granit beſprochenen Verhältniſſe

geltend machen. Unterſucht man die Quarze des Porphyrs im Dünnſchliff mit

dem Mikroſkop, ſo begegnet man allerdings auch noch zahlreichen Einſchlüſſen

einer wäſſerigen Flüſſigkeit, welche jedoch an relativer Menge denen im Granit

quarz entſchieden nachſtehen, daneben erſcheinen zierliche Partikel von unzweifel

haftem Glas in reichlicher Fülle. In der mikroſkopiſchen Beſchaffenheit

der Porphyrquarze ſteht demgemäß mit deutlich lesbaren Zügen geſchrieben,

daß das Geſtein, deſſen integrirenden Theil ſie ausmachen, ſich einſtmals in

einem wirklich geſchmolzenen Zuſtand befunden habe, daß dieſer Schmelzfluß

indeſſen auch noch in hohem Maße durchwäſſert war.

Mit dem auf dieſem Felde vermittelſt unendlich winziger Körperchen gewon

nenen Reſultat ſtehen nun alle übrigen beim Felſitporphyr beobachtbaren Verhält

niſſe in allergetreueſter, ſich gegenſeitig auffallend beſtätigender Uebereinſtimmung.

Im innigen geologiſchen Verbande mit den Felſitporphyren befinden ſich zumal

in den claſſiſchen Regionen der Umgegend von Meißen und Zwickau die wegen

ihres pechähnlichen Glanzes ſo genannten grünen, braunen, rothen Pechſteine,

welche lediglich eine glasartige Modification derſelben darſtellen. Und ſolche

Gläſer können nur aus geſchmolzenen Maſſen hervorgehen. Das Pechſteinglas

iſt aber im Einklang mit unſeren Vorausſetzungen ſtark waſſerhaltig und das

Waſſer, welches von dem zu Glas erſtarrenden Magma bei deſſen Feſtwerdung

chemiſch gebunden wurde, entſpricht der Flüſſigkeit, welche in den Quarzen des

benachbarten kryſtalliniſch erſtarrenden Porphyrs mechaniſch eingeſchloſſen wurde.

Gegen das Nebengeſtein trägt der damit in Berührung gekommene Felſit

porphyr ein durchaus abweichendes Verhalten zur Schau, als wir es bei den

älteren Graniten wahrgenommen haben. Jene bedeutſamen Veränderungen im

Gefüge, jene reichhaltige Imprägnation mit neugebildeten Mineralien wird hier

durchweg vermißt, höchſtens war es dem Felſitporphyr gegeben, die angrenzen

den Schichten hie und da mit etwas. Kieſelſäure zu ſchwängern. Sind wir

berechtigt, in dem abwechslungsvollen, vielgeſtaltigen und tiefeingreifenden Um

wandlungen, welche der Granit vollſtrecken durfte, eine directe Wirkung des

aus ihm bei der Erſtarrung ausgeſchiedenen heißen Waſſers zu erblicken, ſo

mag der faſt abſolute Mangel ſolcher Phänomene in Begleitſchaft des Felſit
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porphyrs den eben ſchon anderweitig gezogenen Schluß erhärten, daß ſein

Eruptivmagma bei weitem nicht in ähnlicher Weiſe durchwäſſert war.

Andererſeits aber begegnen wir bei dem Felſitporphyr leibhaftigen Urkun

den für die hohe Temperatur, welche ſeiner aufſteigenden Maſſe wenigſtens

bisweilen eigen war, Contacterſcheinungen echt kauſtiſcher Art, wie ſie das

Granitmagma nirgends hervorzubringen vermochte. Wo auf der Firſterngrube

bei Altwaſſer in Schleſien der Porphyr in das Steinkohlengebirge eingedrungen

iſt und ſich in einer Mächtigkeit von ſieben Fuß über einem Kohlenflötz abge

lagert hat, da iſt die Kohle in Berührung damit eiſenſchwarz, halbmetalliſch

glänzend und ausgezeichnet dünnſtengelig abgeſondert worden, und hat einen

Theil ihrer bituminöſen Gaſe verloren, ſo daß förmlich natürliche Cokes ent

ſtanden ſind, ſowohl in chemiſcher als morphologiſcher Beziehung täuſchend

ähnlich denen, wie wir ſie künſtlich durch Anwendung der Hitze aus Steinkohlen

erzeugen. Und dieſer Vorgang ſteht nicht vereinzelt da: bei Steierdorf im

Banat, in den franzöſiſchen Kohlenrevieren von Autun und Epinac hat der

Durchbruch der Porphyre Umwandlungen der Kohle im Gefolge gehabt, die

nach Verlauf und Reſultat völlig mit der angeführten übereinſtimmen.

Die combinirende Erwägung aller dieſer Verhältniſſe, von welchen jedes,

ohne einen Widerſpruch hervortreten zu laſſen, in ſeiner Bedeutung dem andern

ſowohl zur Stütze als zur Erklärung gereicht, gibt uns alſo den von jeglicher

Seite reſultirenden Schluß an die Hand, daß an dem Eruptivmagma der

mittelalterigen Felſitporphyre ſich der Schmelzfluß entſchieden betheiligte, welcher

aber auch hier noch, wenngleich nicht entfernt in dem Maße wie bei den

Graniten, durchwäſſert war.

Unter den Eruptivgeſteinen, welche in einer viel ſpäteren Zeit der Erd

entwicklung, mit der Tertiär Epoche beginnend, aus der Tiefe hervorbrachen,

ſpielen Trachyte und Baſalte die Hauptrolle. Sie geleiten uns mit Bezug

auf die mineralogiſche Beſchaffenheit ihrer Maſſe und die Form ihres Auftre

tens an der Erdoberfläche unvermerkt in die vulkaniſche Thätigkeit des heutigen

Tages hinüber. Daraus ſchon mag es wahrſcheinlich werden, daß auch die

phyſikaliſche Natur ihres Magmas im Eruptionszuſtande mehr oder weniger

derjenigen der modernen Laven ähnlich war. Und eine genauere Unterſuchung

trägt nur dazu bei, dieſe Analogie zu bekräftigen.

In den Quarzen der Trachyte hat man vermittelſt des Mikroſkops bis

jetzt nur ganz überaus ſpärliche Flüſſigkeitseinſchlüſſe gefunden, etwas mehr

derſelben vielleicht in den Gemengtheilen der Baſalte, doch ſind auch ſelbſt die

Beſtandtheile der Laven von dieſen Gebilden nicht völlig frei. Die meiſten

Mineralien aber, welche dieſe Felsarten zuſammenſetzen helfen, wimmeln über

und über von iſolirten winzigen Glaspartikelchen in einer Reichhaltigkeit, wie

man ſie in keinem der älteren Geſteine jemals beobachtet hat. Die alten

Flüſſigkeitseinſchlüſſe ſind hier förmlich durch die Glaseinſchlüſſe erſetzt und ein

geübter Forſcher vermag oft bloß aus der mikroſkopiſchen Structur der conſti
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tuirenden Mineralien das relative Alter der betreffenden Felsart feſtzuſtellen.

Völliger lavaähnlicher Schmelzfluß, nur ſchwach durchwäſſert, das war, wie

uns das Mikroſkop erzählt, der urſprüngliche Zuſtand der jüngeren trachytiſchen

und baſaltiſchen Eruptivmaſſen. -

Legen wir vorurtheilslos an dieſes Ergebniß den Prüfſtein der ander

weitigen, auch früher dazu verwandten Beziehungen. Beſteht es zu Recht, ſo

müſſen die glaſigen, ſchaumigen und ſchlackigen Ausbildungsweiſen dieſer Ge

ſteine ſich vielorts finden, kauſtiſche Einwirkungen auf das Nebengeſtein in

Hülle und Fülle ſich nachweiſen laſſen, andererſeits diejenigen Erſcheinungen

bei dem Nebengeſtein vermißt werden, von denen wir glauben, daß ſie durch

das aus dem Magma ausgeſchiedene heiße Waſſer vermittelt ſind.

Häufiger als es bei den ältern Felſitporphyren der Fall, ſtellen ſich bei den

Trachyten die geologiſch zugehörigen Glasmaſſen ein. Und während die pech

glänzenden Gläſer der Porphyre in Uebereinſtimmung mit der Beſchaffenheit

des Magmas, aus welchem ſie raſch erſtarrten, ſammt und ſonders ſtark waſſer

haltig ausfielen, liefert der Trachyt bei ſeiner beſchleunigten Feſtwerdung ein

vollkommen waſſerfreies Glas, den ſtarkglänzenden ſchwarzen Obſidian, daneben

auch etliche waſſerarme natürliche Glasproducte.

Für kein einziges Eruptivgeſtein liegt eine ſo überſchwängliche Menge

von Beweiſen für die hohe Temperatur im Durchbruchszuſtande vor, wie beim

Baſalt. Faſt nach hunderten möchten, zumal in dem ausgedehnten Baſaltzuge

des mittleren Deutſchlands, die Beiſpiele zählen, wo dieſe Felsart den benach

barten Sandſtein gefrittet, halb angeſchmolzen zu zierlichen Säulen, nach Art

der ſtark erhitzten Geſtellſteine der Hochöfen zerklüftet hat, und claſſiſcher Vor

kommniſſe gibt es genug, wo die überlagerten oder durchſetzten Braunkohlen

zu natürlichen Cokes gebrannt erſcheinen. Wenn von den nicht minder einſt

mals im Schmelzfluß geweſenen Trachyten derartige kauſtiſche Einwirkungen

im Ganzen ſeltener berichtet werden, ſo hängt das mit ihrer, den Baſalten

nachſtehenden Verbreitung zuſammen. Am wie nahezu unzähligen Stellen aber

auch der Baſalt das Schiefergebirge z. B. am Rhein und in der Eifel durch

brochen hat, nirgends die leiſeſte Thatſache, welche darauf hinweiſen könnte,

daß von ihm eine umbildende wäſſerige Emanation ausgegangen iſt.

Faſſen wir das bisher Feſtgeſtellte kurz zuſammen, ſo könnte man in der

That geneigt ſein, in dem Zuſtand der Magmen der Eruptivgeſteine von den

älteſten derſelben bis zu den jüngſten Laven eine gewiſſe Stufenleiter zu

erblicken, die ſich in der Mitwirkung ſowohl des Waſſers als des Schmelz

fluſſes bei der Plaſticität derſelben ausſpricht. Bei den Graniten ſpielte danach

das Waſſer eine größere, der Schmelzfluß eine kleinere Rolle als bei den Por

phyren; bei den Baſalten und Trachyten aber tritt die Durchwäſſerung ſchon

ganz in den Hintergrund gegen die vorwiegend geſchmolzen plaſtiſche Maſſe.

In den jetzigen Laven ſelbſt iſt gewiſſermaßen als letzte Erinnerung an die
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ehemalige Beſchaffenheit der eruptiven Vorläufer das Waſſer immer noch nach

weisbar vorhanden, ſo ſpurenhaft aber, daß die Durchbruchsmaſſen der heutigen

Zeit kurzweg als feuerflüſſig bezeichnet werden. -

Zur Litteratur.

Epigramme von Adolf Pichler.

-

Arioſto.

Scherzend verlangt Arioſto den Kranz vom Chore der Muſen,

Doch ſie necken den Schalk, halten ihn lange zurück.

Und ſchon wendet er ſich; da ſchlingt der Grazien ſchönſte

Um die heitere Stirn ſchnell ihm den üppigſten Zweig.

Balde.

Freilich ſchrieb er Latein und maß horaziſche Strophen,

Doch das lateiniſche Kleid deckte das deutſcheſte Herz.

Racine.

Mancher ſcheiterte ſchon, der Shakeſpeares Sternen gefolgt keck;

Mit dem Compaß Racines hätt er den Hafen erreicht.

Klinger.

Nichts verdankſt du dem Glück, doch Alles der eigenen Tugend,

Weil ſogar dir der Neid ſtumm den Charakter verzieh.

Forſter.

Weltſchmerz mit dem Champagnerglas, im Arm die Griſette,

Denk an Forſters Geſchick, daß du erröthen noch lernſt.

Kotzebue.

Scheltet ihr Kotzebue? ein Heros verglichen mit euch nur,

Schnitt er aus eigenem Stoff, während den fremden ihr ſtahlt.

Antwort.

„Stehlen den Stoff wir auch, je nun! wir geben die Form ihm.“

Die von dem Trödelmarkt ſpottend Paris ench geſchickt?

Die Romantiker.

Unſrer Romantiker Schlamm befruchtete Wiſſen und Künſte,

Was laßt ihr uns zurück? – Leider das Feuilleton!

Gloria in excelsis!

„Ehr' uns junges Geſchlecht, wir ergrauten im Dienſte des Schönen!“

Als Baalspfaffen gewiß! fraßt ihr die Opfer doch ſelbſt!

Maß.

Auf ein Quentchen ſogar läßt euer Gewicht ſich berechnen,

Weh euch! wenn man erfährt, daß es berechnen ſich läßt.
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Originell.

„Seid doch originell! was lerni ihr von Griechen und Römern?“

Menſchen zu ſein, ſonſt nichts, während Französler ihr bliebt!

Schlemihl.

Aengſtlich wie Schlemihl läuft in deinem Gedicht der Gedanke

Hinter dem Leib daher, heißeſt du das ein Gedicht?

Mars. -

Warum ſchreiſt du wie Mars, du windiges elendes Bürſchchen?

Dir nicht galt das Geſchoß, hörteſt du klingen es auch.

Aus der Bibel.

Dich verachten? – o nein! – dich hat ja die Bibel verkündet

Als die ſchmutzige Sau mit dem Geſchmeide von Gold.

Dii minorum gentium.

Was zum kleinen Poeten gehört, beſitzeſt du reichlich,

Was den großen erſchafft, ſucht man vergeblich bei dir.

Jammer.

Immer und immer erneut ſich der klägliche Jammer in Deutſchland:

Meiſtens verliert der Styliſt, was der Gelehrte gewann.

Nur keuſch!

Freilich entſetzt flieht ihr aus Keuſchheit die reine Natur ſtets;

Cantharidengewürzt ſchlingt ihr den ſchmutzigſten Brei.

Public um.

Volk? Ihr wäret das Volk, das große, gewaltige deutſche?

Ihr ein Publicum nur, kläglich wie keines noch war!

Räthſel.

Machſt du klingen den Strahl und farbig leuchten die Töne,

Zauberer dann biſt du endlich zum Dichter gereift.

Warnung.

Flieht das zornige Weib, noch mehr den zornigen Buben,

Eiligſt ein Bubenſtück denkt er als Rache ſich aus.

Sicherheit.

Elende Thoren, ihr glaubt mein innerſtes Weſen zu treffen?

Nach dem Schatten von mir kläfft ihr mit geiferndem Maul.

Reſultat.

Viel ertrug ich im Leben, drum lehrte das Leben den Ernſt mich,

Weil ich den Ernſt begriff, lehrt es mich Heiterkeit auch,

Lehrte mich Duldſamkeit, doch Ekel vor innerer Lüge,

Die bewundert von euch ſich mit Grimaſſen verlarvt.
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* Ein edler Kirchenfürſt. Die Zahl der hohen kirchlichen Würdenträger

Oeſterreichs, welche ſich im achtzehnten Jahrhunderte und im beginnenden neunzehnten

durch edlen hohen Sinn, durch Werke des Wohlthuns, durch uneigennützige Förderung

der Intereſſen des Staates und Volkes, dem ſie angehörten, ausgezeichnet, iſt eine nicht

geringe. Nur erfüllt von echter Menſchenliebe, fern von jeglichem Fanatismus waren

ſie wahrhafte Wohlthäter ihrer Diözeſen und jetzt noch trifft man nicht ſelten auf die

Spuren ihrer Werke. Sie waren erfüllt und durchdrungen von der Bildung ihrer Zeit,

ſtanden ſomit ihren mitſtrebenden Zeitgenoſſen nicht feindſelig gegenüber, und gehörten

ihrer Geburt nach auch meiſt den höheren Ständen, häufig dem hohen Adel, an, und

dann war für ſie das „Noblesse oblige“ auch Richtſchnur ihres Handelns. Wenn es

noch der Gründe bedürfte, um die jüngſt ſo vielverketzerten Reformen Joſephs II.,

namentlich die Gründung der Generalſeminarien, zu rechtfertigen, ſo genügte der Hin

weis auf jene Männer, welche, aus dieſen Anſtalten hervorgegangen, ſo viel für Land

und Volk gewirkt. Ein Vergleich dieſer Verhältniſſe jener Zeit mit der Gegenwart

wäre lockend, doch wir wollen hier nicht polemiſiren, ſondern nur objectiv Bericht

erſtatten.

Dieſe Betrachtungen ergaben ſich uns bei der Lectüre der eben erſchienenen Schrift:

„Cardinal Salm und ſeine Friedenswerke. Ein Beitrag zur Geſchichte Kärntens.

Von Dr. Franz Feill. (Graz 1872. 80 S.)“, welche nicht nur für die Geſchichte Kärntens

hochwichtig iſt, ſondern auch werthvolle Beiträge zur Geſchichte Oeſterreichs überhaupt

darbietet und ſowohl durch vollſtändige Beherrſchung des ziemlich zerſtreuten Quellenmaterials

als durch gelungene Verarbeitung desſelben und gewandte Darſtellung ſich auszeichnet.

Franz Xaver Altgraf zu Salm-Reifferſcheid war am 1. Februar 1749 zu Wien

als der Sohn des Altgrafen Anton geboren, welcher einer der Erzieher Kaiſers Joſephs II.

war. „So wenig ſich die Größe des Einfluſſes beſtimmen läßt, den derſelbe auf die

Sinnes- und Gemüthsart des hochſinnigen Fürſtenſohnes übte, ſo ſicher muß man doch

annehmen, daß ein ſolcher Einfluß beſtand. Wenn ſich daher der große Monarch und der

Kirchenfürſt, von dem hier die Rede iſt, in ihrer Denkweiſe und ihren Intentionen viel

fach begegnen, ſo erſcheint es wohl nicht ungerechtfertigt, dieſe geiſtige Verwandtſchaft

wenigſtens zum Theil auf eine gemeinſame Quelle, auf jenen Altgrafen Salm zurück

zuführen, der an dem eigenen Sohne ſicher nicht vernachläſſigte, was er an dem jungen

Fürſten mit ſo ſchönem Erfolge geübt hatte“. – Altgraf Franz Xaver, obwohl der

Erſtgeborne, trat nach im Thereſianum zurückgelegten Studien und nachdem er durch

große Reiſen Deutſchland, Italien, Frankreich und England kennen gelernt, in den geiſt

lichen Stand. Die Rechte der Erſtgeburt ſeinem Bruder Karl förmlich abtretend, wurde

er Domherr zu Olmütz und Salzburg, Auditor rotae in Rom und 1784 durch kaiſer

liche Ernennung Biſchof von Gurk in Kärnten, welche Würde er bis zu ſeinem Tode

(17. April 1822) bekleidete. Im Jahre 1816 wurde er von Papſt Pius VII. durch

den Cardinalshut ausgezeichnet. – Die achtunddreißigjährige Thätigkeit Salms in

Kärnten, welche ſich nahezu auf alle Gebiete des öffentlichen Lebens erſtreckte, ſchildert

der Verfaſſer in vier Kapiteln: „Kirchliches“, „Politiſche Verhältniſſe. Franzöſiſche In

vaſion“, „Kunſt und Wiſſenſchaft“, „Erſte Erſteigung des Großglockners. Natur

cultus und Nationalökonomiſches.“

Salms Berufung auf den biſchöflichen Stuhl fällt mitten in die Zeit der kirch

lichen Reformen Joſephs und dieſe fanden in dem Gurker Biſchofe einen wackeren Ver

treter und treuen Anhänger. Bemerkenswerth iſt die Stellung, die Salm gegenüber

der Emſer Punktation (1786) einnahm, in der ſich die Erzbiſchöfe von Mainz, Trier,

Köln und Salzburg, die den Congreß gebildet, über die Grundlagen einer freien National

kirche und Fernhaltung fremder geiſtlicher Gerichtsbarkeit vereinigt hatten. Salms Gut

achten und Antrag ging auf einen Provinzialcongreß von Biſchöfen, „um einſtimmige
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Deciſion der von den vier Metropoliten behandelten kirchlichen Gegenſtände zu erwirken“.

Würde dieſer Antrag angenommen worden ſein, ſo wäre vielleicht dieſer Congreß nicht

erfolglos geblieben. Es ſcheint nämlich, wie auch Häuſſer meint, der weſentlichſte Fehler

der Erzbiſchöfe geweſen zu ſein, daß ſie nicht auch die Biſchöfe in das gleiche Intereſſe

gegen Rom verflochten und den Vorwurf herausforderten, es handle ſich nur um einen

herrſchſüchtigen Anſpruch der erzbiſchöflichen Hierarchie, der gegenüber die Biſchöfe ihre

natürliche Stütze in Rom hatten.

Ein wahrer Wohlthäter ſeines Landes Kärnten war Salm zur Zeit der franzö

ſiſchen Invaſionen in den Jahren 1805 und 1809. Durch perſönliche Intervention

bei den feindlichen Befehlshabern erleichterte er den ſchwer getroffenen Bewohnern die

Leiden des Krieges, ſpendete namhafte Summen aus Eigenem, rettete mehrere Menſchen

leben, die den Kriegsgerichten bereits anheimgefallen waren; mit der Landwehr zog er

aus auf die Kriegsſchauplätze nach Tirol und Italien und auf dem Schlachtfelde und

in den Spitälern war er ein Tröſter der Verwundeten und Sterbenden. –

In der Aufzählung deſſen, wodurch Cardinal Salm ſich hervorthat, darf auch

ſeiner Liebe für Künſte und Wiſſenſchaften nicht vergeſſen werden, die er, beſonders was

die hiſtoriſchen und Naturwiſſenſchaften betrifft, auf das eifrigſte förderte. Dieſe Seite

ſeiner Thätigkeit muß um ſo mehr hervorgehoben werden, als er bei Manchem, was

diesfalls noch heute dem Lande zur Ehre gereicht, unmittelbar die Initiative ergriffen

hatte, und ſein Sinn für Kunſt und Wiſſenſchaft vielfach anregend wirkte. Er wußte

hervorragende Gelehrte und Künſtler des Landes an ſich zu ziehen, und ſich auch mit

auswärtigen geiſtigen Kapazitäten in Fühlung zu erhalten. Der berühmte Botaniker

Franz H. Freiherr v. Wulfen, der Naturforſcher Sigmund v. Hohenwart, der Mediziner

Dr. Veſt, der Mathematiker Profeſſor Appeltauer, der Montaniſtiker Bergrath Dillinger

und andere Männer der Wiſſenſchaft bildeten einen feſtgeſchloſſenen Bund, der ſeinen

Vereinigungspunkt in der fürſtbiſchöflichen Reſidenz hatte. – Um die Geſchichtsforſchung

machte ſich Salm beſonders dadurch verdient, daß er das Archiv des Hochſtiftes Straß

burg in Kärnten, das ſich in arger Verwirrung befand, durch einen Archivar, deſſen

Anſtellung er veranlaßte, ordnen und möglichſt zugänglich machen ließ. – Auch als

Förderer der bildenden Künſte erſcheint Salm durch Berufung des Bildhauers Johann

Probſt nach Klagenfurt und dadurch, daß er den talentvollen Maler Johann Schäffer

von Leonhardshof (geboren 1795 zu Wien, geſtorben 1821) ſozuſagen entdeckte, mit

ſich nach Klagenfurt nahm, ihn dort beſchäftigte und ihm die Mittel zu einer Reiſe nach

Italien gab, wo er Overbecks Freund wurde und jene künſtleriſche Ausbildung erhielt,

die ſeine ſpäteren Werke, von welchen ſich eine heilige Cäcilia im Wiener Belvedere

befindet, auszeichnet. –

- Endlich muß unter den Friedenswerken Salms – last not least – ſeiner

erfolgreichen Bemühungen gedacht werden, die wunderbaren Thäler und Berge Ober

Kärntens durch ſeine – man kann ſie in der That ſo nennen – Entdeckungsreiſen in

das Gebiet des Großglockners und auf dieſen ſelbſt, der wiſſenſchaftlichen Forſchung

eröffnet und ſie dadurch auch mittelbar jener nunmehr alljährlich wachſenden Schaar von

Bewunderern der unvergänglichen Schönheiten der Hochgebirgswelt zugänglich gemacht zu

halen, welche ſich ſo gerne aus dem aufreibenden Leben unſerer Tage wennauch nur

auf kurze Zeit in jene ſtillen, Geiſt und Herz erfriſchenden Einſamkeiten flüchten.

Unter Salms Leitung und auf ſeine Koſten wurden 1799 und 1800 die erſten

Erſteigungen des Großglockners durchgeführt; noch in den letzten Jahren ragten aus

dem ewigen Schnee ſeiner Spitze die Reſte eines eiſernen Kreuzes hervor, das Salm

im Jahre 1800 hier auf der höchſten Erhebung der Tauernkette aufrichten ließ, noch

heute ſtößt der kühne Bergfahrer 1000 Fuß unter dieſer Spitze auf dem Felsgerüſte,

der Adlersruhe, auf die Trümmer des Mauerwerkes einer Hütte, welche Salm erbauen
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ließ, um den Wanderer auf den König der noriſchen Berge vor Sturm und Wetter zu

ſchützen und am Südrande des Leitergletſchers erhebt ſich ein Felskepf, der zur ewigen

Erinnerung an jene Bergfahrten und den edlen Cardinal den Namen „Salmshöhe“

trägt und wohl für alle Zeiten tragen wird.

Graz im April 1872. Franz Iwof

" Friedrich Gentz als Theater cenſor.

Herr L. Rosner theilt uns aus ſeiner Autographenſammlung den bisher nicht

veröffentlichten Brief mit, in welchem Gentz in ſehr bezeichnender Weiſe ſeine Anſicht

eder vielmehr ſeine Anſichten über die Zuläſſigkeit des Schauſpiels von Karoline Pichler

„Ferdinand II., König von Ungarn und Böhmen“ ausſpricht. Der Brief lautet:

„Ehe ich über das Stück der Frau von Pichler einen Ausſpruch thue, der auf die

Entſcheidung der öffentlichen Autoritäten wirken könnte, muß ich mich mit Ihnen ver

traulich darüber beſprechen.

Das Stück hat auf mich nicht bloß einen ungünſtigen, ſondern einen widrigen

Eindruck gemacht.

Der Stoff iſt ohne allen Zweifel kritiſch und äußerſt delicat; und ich nenne es

ein freches Wagſtück, einen ſolchen Stoff zu wählen, mit ſo ſcharfen, zweiſchneidigen

Waffen zu ſpielen und zu coquetiren, wenn man ſich nicht ganz außerordentlicher Kräfte

und einer hohen Kunſtfertigkeit bewußt iſt. Wallenſteins Verrath war ungleich weniger

ſchwierig, widerſtrebte einer theatraliſchen Darſtellung lange nicht ſo ſehr, als die Rebellien

der Landſtände gegen Ferdinand; und doch gehörte Schillers ganzes Genie und ganze

Kunſt dazu, um aus dem Wallenſtein das zu machen, was unter ſeinen Händen daraus

geworden iſt; und doch gibt es im Wallenſtein entſchieden für ein feineres Gefühl

anſtößige, nicht bloß auf einer öſterreichiſchen, ſondern auch überhaupt auf einer deutſchen

Bühne bedenkliche Stellen, die ſich freilich in dem Glanz und der Herrlichkeit des

Ganzen bald wieder auflöſen.

Wer ſich einmal unterfängt einen ſo ernſten und furchtbaren Gegenſtand, wie

die Religionsſtreitigkeiten im 17. Jahrhunderte waren, aufs Theater zu bringen, der

muß wenigſtens den Muth haben, eine oder die andere Partei zu ergreifen, entweder die

alte Lehre in ihrer unverletzlichen Reinheit und Heiligkeit (wie Schiller in der Maria

Stuart) oder die neue Lehre im vollen Schimmer hochmüthiger Philoſophie, wie derſelbe

im Don Carlos (den ich jedoch in andern Rückſichten als Theaterſtück nie loben werde)

darzuſtellen. Aber, wie es hier von der Frau von Pichler geſchieht, das Gemüth zwiſchen

Katholicismus und Proteſtantismus, in einer charakterloſen, capitulirenden, armſeligen

Neutralität, wie in lauem Waſſer hin und her ſchwimmen zu laſſen, iſt nicht einmal

einem Geſchichtſchreiber im höheren Sinne des Wortes, weit weniger einem Dichter

erlaubt. Das Stück iſt daher in dieſer, wie in jeder anderen Beziehung durchaus

unpoetiſch.

Ueber den dramatiſchen Werth desſelben werde ich Ihnen wohl nicht viel zu ſagen

nöthig haben. Der Plan iſt ſo kahl und nüchtern als möglich, er windet ſich an einem

gemeinen Faden ab, ohne auch nur einen hervorſtechenden Moment herbeizuführen und

hat nur das Gute, daß er den Schauſpielern nicht viel Kopfbrechen verurſachen wird.

Die Poeſie der Diction iſt nichts als ein fader Nachklang bekannter Töne aus

den Werken großer Meiſter. Die Apoſtrophe des St. Hilaire an die Donau ſtreift

an das Burleske und würde ſich in einem traveſtirten Heldenſtück nicht übel aus

nehmen.
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Da es mithin für mich nicht einen einzigen Grund gibt, dieß Stück vom Unter

gange zu retten, ſo würde ich, meinem eigenem Triebe folgend, dem Veto des Herrn

v. N. N. gleich beytreten. Glücklich gewählt iſt das Thema nun einmal nicht; eine -

ausgezeichnete Behandlung könnte mit der Wahl ausſöhnen; dieſe aber fehlt: ergo

pereat! -

Sobald Sie mir aber ſagen, daß es Ihr beſonderer Wunſch, und Ihr beſonderes

Intereſſe iſt, dieß Schauſpiel zu geben, ſo würde ich mich in einen anderen Standpunkt

verſetzen und ungefähr folgendereſtalt ſprechen: -

Wenn die bereits geſtrichenen Stellen wegbleiben, ſo ſehe ich in dem Stück nichts

unmittelbar anſtößiges; für Oeſterreich und weſentlich für die Stadt Wien iſt alles ſehr

ehrenvoll gemeynt; und da auf den hieſigen Theatern oft Stücke geduldet werden in

denen wenigſtens einzelne Stellen ebenſo nahe, und zuweilen noch gewagtere Beziehungen

auf unſeren Staat darbieten, ſo würde ich es für unbillig halten, in dieſer Rückſicht

gerade das Gegenwärtige zu verwerfen. -

- Hiernach bitte ich ſie mir Ihre Meynung gefälligſt zu eröffnen, dieß vorläufige

Gutachten aber ganz für ſich zu behalten, weil ich mir nicht ohne Noth unter dieſem

litteräriſchen Geſindel minorum gentium Feinde machen mag. G entz“.

" Drei Novellen von Iwan Turgenjew. Deutſch von W. Polowinoff.

Wien, Hartleben.

Die drei Erzählungen, welche hier in recht guter Ueberſetzung geboten werden,

ſind nicht von gleichem Werth, aber jede iſt charakteriſtiſch für den Dichter und, wie

damit ſchon ausgeſprochen iſt, in hohem Grade anziehend. Turgenjew hat bekanntlich

einen wahrhaft glänzenden Vortrag – im maleriſchen Sinne geſprochen –, das Colorit

iſt dem Stoffe entſprechend düſter, Menſchen und Scenerien werden mit wenigen Strichen

hingeſtellt, daß wir ſie leibhaft vor uns zu ſehen glauben und von ihrer Naturtreue

überzeugt ſind. Und eben in dieſem Umſtande liegt etwas Beruhigendes. Wenn der

Dichter ſcheinbar kaltblütig unſere tiefſten Empfindungen aufrüttelt und mit ihnen ſpielt,

ſo laſſen wir uns von dem durch und durch Nationalen der Geſtalten, ihrer Verhältniſſe und

Schickſale gern überreden, daß nicht Weltverachtung im Allgemeinen ihm die Hand führte

und die Farben miſchte, ſondern daß vielmehr ſein Peſſimismus ſich nur gegen jene

eigenthümliche Welt wende, welche ein Product iſt der Uebertragung europäiſcher Cultur

formen und Unſitten auf einen für die erſteren nicht vorbereiteten, für die letzteren aber

nur zu empfänglichen Boden.

Ein Meiſterſtück in jedem Betracht iſt „Der König Lear der Steppe“. Die Aehn

lichkeit mit dem Drama, mit welchem der Titel zum Vergleich herausfordert, beruht nicht

allein darin, daß ein alter Mann, hier ein ſimpler, ziemlich beſchränkter Grundbeſitzer,

durch den Undank der Töchter, denen er Alles hingab, zur Verzweiflung und zum Wahnſinn

getrieben wird, auch der Edmund fehlt nicht. Aber mit welcher originalen Kraft ſind

dieſe Geſtalten nicht den beſonderen Verhältniſſen angepaßt, ſondern aus ihnen heraus

entwickelt! Der unglückliche Held der Geſchichte, der ungeſchlachte, mit rieſiger Körper

kraft aber ſchwacher Urtheilskraft begabte Martin Petrowitſch hat wenig Anſpruch auf

den Namen einer liebenswürdigen Erſcheinung, und dennoch nimmt er Jeden für

ſich ein durch die demüthige Anhänglichkeit an Natalia Nicolaewna (deren Sohn die

Drzählung in den Mund gelegt iſt), durch die Bravheit ſeiner Geſinnung überhaupt,

ſelbſt durch die vielen komiſchen Seiten ſeines Weſens, die mit einer Virtuoſität geſchildert

ſind, deren ſich ein Dickens nicht hätte zu ſchämen brauchen. Die elementare Gewalt
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aber, mit welcher nach völliger Enttäuſchung der Sturm in ihm hervorbricht, mit

der er Rache nimmt, geht weit über das Vermögen der Genannten hinaus. Gerechtig

keit wird geübt, wie ſie erwartet werden konnte. Die ältere Tochter Anna, ſtolz und

hart, klug und energiſch, trifft der Erzähler als Wittwe wieder, vor welcher die Guts

nachbarn bewundernde Scheu haben, die ſie beinahe verehren, obgleich Jedermann glaubt,

ihr Mann ſei durch Gift aus der Welt geſchafft worden. „Es war kein Zwelfel,

daß Anna Martinowna ein ſehr glückliches Leben führte. Sie ſelbſt, ihre Familie,

ihre Umgebung athmete innere und äußere Zufriedenheit und die angenehme Ruhe der

geiſtigen und körperlichen Geſundheit.“ Sie und ihr Mann (den „Judenbengel mit den

Pflaumenaugen“ nennt ihn Natalia Nikolaewna) ſind die eigentlichen Uebelthäter gegen

Martin Petrowitſch. Die zweite Tochter, Eulampia, hat mehr durch zuſtimmendes

Schweigen geſündigt. Die Raſerei und der Tod des Vaters erſchüttert ſie, zerbricht

die Gewalt, welche bis dahin der Gatte ihrer Schweſter über ſie ausgeübt hatte, und

die in wunderbarer Weiſe geſchildert iſt, ſie verſchreibt jenen Beiden ihren Vermögens

antheil und verſchwindet. Der Erzähler ſieht ſie als Hauptmutter oder Gottesmutter

einer Secte Chliſti wieder, welche keine Prieſter anerkennt. „Auf den ledernen Kiſſen

des Wagens, mir zunächſt, ſaß ein Mann von etwa dreißig Jahren, von ſeltener Schön

heit, eine höchſt einnehmende Erſcheinung. Er war mit einem reinlichen ſchwarzen Bauern

rock bekleidet und lenkte behutſam das wohlgefütterte, wie eine Tonne dicke Pferd.“

Neben ihm ſitzt eine Frau von hohem Wuchs kerzengrade, die weißen Hände andächtig

auf der Bruſt gekreuzt. „Es iſt ſchwer mit Worten zu beſchreiben, in welchem Grad

der Geſichtsausdruck ſelbſtbewußt, ſtreng und ſtolz war! Nicht einfaches Bewußtſein der

Herrſchaft verrieth jeder Zug, nein, Ueberſättigung von derſelben. . . .“ -

Die zweite Novelle „d er Fataliſt“ iſt ein Bild der ruſſiſchen Weltſchmerz

epoche, als „Byronismus, Romantik, Erinnerungen an die franzöſiſche Revolution, an

die ruſſiſche Revolution von 1824 und Napoleon-Cultus, der Glaube an das Schickſal,

an den Stern, an die Macht des Charakters, Poeſie und Phraſe, das ſchmerzhafte

Bewußtſein der eigenen Leere, wirkliche Kraft und Kühnheit und unruhige Aufregungen

der kleinlichen Eigenliebe, edle Beſtrebungen und mangelhafte Erziehung, Unwiſſenheit,

ariſtokratiſche Anſprüche und Zurſchautragen von Kindereien“ ſich zu einem wunderlichen

Ganzen miſchten, das mit größern oder geringern Modificationen damals bei allen

- politiſch unbeſchäftigten Völkern in der Mode war. Der Leutnant Tegleff („der Fataliſt“)

wie „der Oberſt“, mit deſſen tragikomiſchem Geſchick ſich die dritte Novelle beſchäftigt,

machen den Eindruck von Studien nach der Natur. – Es wäre erfreulich, wenn die

Verlagshandlung die hiermit begonnene Sammlung der Schriften Turgeniews fortſetzen

wollte. ++

R e kr o l ogie.

Don Eugenio de Ochoa, ſpaniſcher Dichter und Schriftſteller, Mitglied der

ſpaniſchen Akademie zu Madrid. – Profeſſor Maurice, Geologe zu Cambridge. –

Franz Choralek, Chordirector und Componiſt in Chrudim in Böhmen, am 25. März.

– W. Held, Schriftſteller und Herausgeber der „Staatsbürger - Zeitung", in Berlin

am 25. März, 59 Jahre alt. – Maximilian Kolliſch, Redacteur des „Economiſta

d'Italia“, am 25. März in Florenz. – Dr. Karl Sartorius, Naturforſcher und

Meteorolog, zu Veracruz in Mexico. – Dr. Guſtav Ritter v. Schreiner, Profeſſor der

politiſchen Wiſſenſchaften an der Univerſität in Graz, Verfaſſer zahlreicher rechts- und
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ſtaatswiſſenſchaftlicher Arbeiten, geweſenes Mitglied des Frankfurter Reichsparlaments und

des ſteiermärkiſchen Landtages, † am 1. April in Graz im 79. Lebensjahre. – Dr.

Martin Ohm, Profeſſor der Mathematik an der Univerſität zu Berlin, am 1. April.

Sein vorzüglichſtes Werk iſt: „Verſuch eines vollkommen conſequenten Syſtems der

Mathematik.“ – Dr. Teophil Engelbach, Profeſſor der Chemie, in Bonn am 1. April.

– F. J. Pictet de la Rive, Geologe in Genf. – Dr. Guſtav Parthey,

Alterthumsforſcher, Mitglied der Berliner Akademie der Wiſſenſchaften, in Rom am

2. April. – J. Troſil, Domcapellmeiſter in Olmütz, am 3. April. – Hugo von

Mohl, Botaniker, in Bonn am 1. April. Seine genannteſten Werke: „Beiträge zur

Anatomie und Phyſiologie der Gewächſe“, „Liebigs Verhältniß zur Pflanzenphyſiologie“,

„über den Bau und das Winden der Ranken- und Schlingpflanzen c.“ – Samuel

Finley Breeſe Morſe, Erfinder des Drucktelegraphen, geboren im Jahre 1796 zu

Charleſton im Staate Maſſachuſetts, † am 2. April in Cincinnati auf ſeinem Land

gute in Jough Kaprie. Morſe iſt auch der Erfinder der ſubmarinen Telegraphen

leitung, welche er ſchon im Jahre 1842, ehe noch eine Landleitung exiſtirte, im New

Worker Hafen anlegte. – Auguſt Ernſt Laugier, Mitglied des franzöſiſchen Inſtitutes,

Aſtronom und Verfaſſer verſchiedener wiſſenſchaftlicher Werke, am 3. April in Paris. –

Dr. Eduard Vilmar, Profeſſor der Theologie und der abendländiſchen Sprachen in

Greifswald, am 6. April. – Anton Halm, Compoſiteur in Wien, am 6. April. –

Franz Wißneder, akademiſcher Maler in Wien, am 14. April im Alter von 75

Jahren. – Anton Freiherr v. Doblhoff -Dier, Mitglied des öſterreichiſchen Herren

hauſes, geboren 10. November 1800, geſtorben in Wien am 16. April. D. war im

Jahre 1848 Handelsminiſter, ſpäter Miniſter des Innern, endlich Geſandter im Haag;

war auch als landwirthſchaftlicher Schriftſteller thätig. Sein im Jahre 1850 erſchienenes

Buch: „Ueber die Drainage, ein Beitrag zur wiſſenſchaftlichen Begründung und zur

praktiſchen Ausführung dieſes Syſtems andauernder Bodenverbeſſerung und vermehrten

Pflanzensbaues“, erlebte mehrere Auflagen. – Dr. Georg Dolliner am 16. April

in Idria im 78. Lebensj. Mitglied vieler gelehrten Geſellſchaften, ausgezeichneter Botaniker,

der ſich beſondere Verdienſte um die Kenntniß der Flora Nieder-Oeſterreichs und des Adels

berger Gebietes erwarb. – Dr. James Noris, Präſident des Corpus Chriſti College

in Orford, am 16. April im Alter von 75 Jahren. – Dr. Max Friedländer,

Herausgeber und Chefredacteur der „Neuen freien Preſſe“, in Wien am 20. April.

Bedeutender volkswirthſchaftlicher und politiſcher Schriftſteller. Geboren in Pleß in

Schleſien im Jahre 1829.

Von Mitte Mai an iſt meine Adreſſe: IV. Victorgaſſe 5. 1. Stock.

Bruno Bucher.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Das Drama des Veſubs.

Ueber wenige Planetenſtellen hat die Natur einen ſo reichen Zauber aus.

gegoſſen, wie über die Landſchaften des mittäglichen Italien. Hundert und aber

hundert Mal beſchrieben und geſchildert, ziehen ſie dennoch mit unvergänglichem

Reize ſtets von Neuem die nordiſchen Beſucher an, die in dem Anblick jener

paradieſiſchen Scenerien immer gleiches Entzücken empfinden. Aber auch wer

nicht als einfacher Touriſt, wer als ruhiger Beobachter die Natur in ihrem oft

räthſelhaften Treiben zu belauſchen ſucht, befindet ſich hier in einer ihrer

intereſſanteſten Werkſtätten. Dem Schooße der Jahrtauſende ſind die Städte

neu entſtiegen, welche uns einen Blick in das innerſte Leben dahin geſchwundener

Zeiten und Völker geſtatten, und die Vorgänge, die mit rauher Gewalt die

Stätten einſtiger Cultur vernichtet, werden in alle Zukunft der Aufmerkſamkeit

der Naturforſchung werth bleiben. Vor allem iſt es natürlich die Quelle des

Uebels, der dräuende Veſuv, der gerade im gegenwärtigen Momente durch einen

Ausbruch von ſeltener Heftigkeit die Umgegend verheert, welchem ſich unſer

Augenmerk zuwendet.

Kein Schriftſteller des Alterthums hat den Veſuv ſo eingehend beſchrieben

als Strabo, der Geograph, der zugleich die vulcaniſche Natur des Berges richtig

erkannte. In der That war der Veſuv ſchon ſeit unvordenklichen Zeiten ein

Vulcan, wie ſich noch jetzt leicht nachweiſen läßt; allein es müſſen zwiſchen der

älteren Periode ſeiner Thätigkeit und jener, welche mit dem Jahre 79 n. Chr.

beginnt, ſo lange Zeiträume verfloſſen ſein, daß ſelbſt die damals hochgebildeten

Römer nichts von der Geſchichte des Berges wußten und die feine Beobachtungs

gabe Strabos, der in ſeinen Schlüſſen der Wahrheit ziemlich nahe kommt,

geradezu bewundernswerth erſcheint ). Die vulcaniſche Thätigkeit des Veſuvs

mag vielleicht im Beginne der Quartermärzeit ſtattgefunden haben, denn einzelne

Orte der Küſte, insbeſondere Pompeji, ſind auf einem Boden uralter vulcaniſcher

Formation erbaut, und das kleine Vorgebirge, worauf Pompeji lag, war ein

bis zur See reichender Strom trachytiſcher Lava. Dieſe Spuren einſtiger Aus

brüche waren aber, wie geſagt, längſt vergeſſen, und kaum wagten es einige

Gelehrte des Alterthums, daran zu erinnern; die Meiſten lächelten darüber und

*) C. Fuchs. Die vulcaniſchen Erſcheinungen der Erde. Leipzig und Heidelberg 1865 8.

S. 88.

Wochenſchrift. 1872. 39
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dachten nur an die Schönheit und Ueppigkeit ſeines Geländes, welches im erſten

Jahrhundert unſerer Zeitrechnung bis hinauf bebaut war – eine Erſcheinung,

welche die Erfahrung bei den jüngſten Eruptionen ganz außer Zweifel geſtellt

hat, indem ſie zeigte, mit welcher Schnelligkeit die vulcaniſche Aſche ſich zerſetzt

und fruchtbaren Anpflanzungen Platz macht, für deren Gedeihen ſie die treff

lichſten chemiſchen Beſtandtheile, nämlich alkaliniſche Dryde, in ſich enthält.

Ein Umſtand indeß, der wohl geeignet geweſen wäre, die Anwohner der

dortigen Küſte auf die drohende Gefahr aufmerkſam zu machen, war das

gewaltige Erdbeben am 5. Februar des Jahres 63 n. Chr. unter der Regierung

des Nero, welches die meiſten Städte Campaniens nur wenig beſchädigte, die

Ortſchaften aber an den Abhängen des Veſuvs hart verwüſtete. Herculanum

wurde halb, Pompeji gänzlich zerſtört; die Aufregung war ſo groß, daß ſelbſt

in Rom der Senat die Frage in Erwägung zog, ob man den Pompejanern

die Wiedererbauung ihrer Stadt auf dem alten Flecke geſtatten ſolle; die Ent

ſcheidung fiel zu Gunſten Pompejis aus; der Wiederaufbau ging raſch von

ſtatten, die Tempel, beſonders jener von Herculanum, wurden zwar kleiner und

minder reich angelegt, das Forum dagegen verſchönert und vergrößert. Für uns

Moderne bleibt es bedauerlich, daß unter dieſem Neubau das alte, eigentliche

Pompeji mit ſeinen Gebäuden aus verſchiedenen Zeitaltern und ſeiner Mannig

faltigkeit des Styls verſchwunden iſt. Was der Veſuv 79 zerſtört hat, war

eine neue, im verblaſſenden Geſchmack jener Zeit nach gleichmäßiger Schablone

erbaute Stadt; die wirkliche Zerſtörung von Pompeji hatte ſchon im Jahre

63 ſtattgefunden. '-

Von der erſten geſchichtlich bekannten und durch die Zerſtörung von Her

culanum, Pompeji und Stabiä berühmt gewordenen Eruption des Veſuvs im.

Jahr 79 n. Chr. unter Titus hat in der allerjüngſten Zeit der franzöſiſche

Gelehrte Beulé ein ebenſo in der Form als in der Kritik der Quellen voll

endetes Gemälde geſchaffen ). Unter den Augenzeugen iſt es aber der jüngere

Plinius, dem wir die Kenntniß der genaueren Einzelnheiten jener Schreckenstage

verdanken. Es war im Hochſommer, zu Ende der Hundstage des Jahres 79.

Herculanum hatte ſchon längſt die Verwüſtungen des Erdbebens vom Jahre 63

hergeſtellt und Pompeji war verjüngt aus dem Schutt emporgeſtiegen. Die Hitze

und Dürre waren groß, der Boden hatte ſich mehrmals erſchüttert und die

See gebebt, und wie im Sieden begriffen Wallungen gezeigt; unterirdiſch ver

nahm man zeitweiſe ein dumpfes Grollen. Plötzlich, am 23. Auguſt um 1 Uhr

Nachmittags erhob ſich eine ungeheure Rauchwolke in die Lüfte. Wollen wir

nunmehr die Details jener eben ſo traurigen als großartigen Ereigniſſe ver

folgen, ſo beſitzen wir hiezu zwei Anhaltspunkte: die Berichte von Augenzeugen,

wie es die Briefe des jüngeren Plinius ſind, und das ſtumme Zeugniß der Opfer

der Kataſtrophe, d. h. die Lage der in der Aſche ſeither aufgefundenen Skelette;

*) Beulé. Le Drama du Vesuve. Paris 1872 8.
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vor allem aber müſſen wir uns die Haupterſcheinungen einer vulcaniſchen Eruption

vor Augen halten. Ohne irgend eine geologiſche Theorie aufzuſtellen, dürfen

wir daran erinnern, daß jede große Eruption auf der combinirten Thätigkeit

des Feuers und des Waſſers beruht, ja letzteres bildet ein weſentliches Element

des ganzen Phänomens; die Erfahrung beweist dieſen dem Anſcheine nach para

doxen Satz. Fouqué hat die Maſſen von Waſſerdampf gemeſſen, welche den

Ausbruch des Aetna 1865 begleitet haben, und für 24 Stunden 22.000 Kubik

meter Waſſer, d. h. das Volumen eines Fluſſes gefunden. Herculanum ſeiner

ſeits geſtattet einen Schluß auf das Waſſerquantum, welches der Veſuv anno

79 nach jener Seite hin ausgeworfen haben muß. Endlich geht aus der Analyſe

einiger vulcaniſcher Stoffe hervor, daß ſie Beſtandtheile enthalten, welche nur

von Meerwaſſer herrühren können. Um alſo zu begreifen, wie Herculanum

unter einer 80 Fuß tiefen Schicht von Aſche und Schlamm begraben werden

konnte, muß man ſich gegenwärtig halten, daß die Kraft des Waſſers bei ſolchen

Eruptionen jene des Feuers mitunter übertrifft.

Betrachten wir nunmehr die verſchiedenen Phänomene einer Eruption, ſo

ſind es hauptſächlich folgende:

1. Die Rauchſäule, die als Vorläufer der Kataſtrophe 2000 bis 3000

Meter in die Luft ſteigt und an die Stelle jener kleinen weißlichen Wolke tritt,

die gemeiniglich über dem Krater von Vulcanen ſchwebt.

2. Die Erdbeben vor und während der Eruption; ſie öffnen Spalten im

Boden und geſtatten derart das Austreten glühender Materien.

3. Die Gaſe, die ſowohl den Berſtungen des Bodens, als dem Krater

entſteigen; ſie ſind von zweierlei Art: ſolche, die ſich bei Zutritt der Luft ent

zünden und das jähe Auflodern von Flammen verurſachen (wie z. B. Waſſer

ſtoff); zweitens ſolche, welche, ſchwerer als die Luft, am Boden kriechen und

für den Einathmenden tödtlich ſind (wie z. B. Chlorwaſſerſtoffſäure, Schwefel

waſſerſtoffgas, Kohlenſäure).

4. Der Waſſerdampf, welchen eine unberechenbare Druckkraft treibt und

der durch plötzliche Abkühlung in Regenſtröme verwandelt wird.

5. Die Blitze, welche die Dämpfe und die mit Elektricität beladenen Dünſte

erzeugen. -

6. Die Aſche, nämlich durch die Gewalt des Feuers pulveriſirte und derart

leicht gewordene Stoffe, daß ſie vom Winde auf beträchtliche Entfernungen

geführt werden. Im Jahre 79 ward die Aſche des Veſuvs bis nach Rom

getragen. Beiſpiele von noch weit größeren Diſtanzen beſitzt die heutige Natur

wiſſenſchaft zur Genüge.

7. Die ausgeſchleuderten glühenden Geſteine, die auf den Kegel des Vul

cans oder am Fuße desſelben wieder niederfallen.

8. Die ſogenannten Lapilli oder Rapilli, poröſe Geſteinsfragmente, die

gleichfalls ſehr weit getragen werden und beim Niederfallen oft ganze Bänke

bilden. -

39*
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9. Die Lava und endlich die Erhebungen einzelner Theile des Berges,

hervorgebracht durch die neuen Lavaſtröme, welche die alte ſchon erkaltete Lava

erhitzen und dadurch neuerdings auftreiben.

Alle dieſe Erſcheinungen müſſen berückſichtigt werden, wenn man die

Berichte der Alten mit Nutzen leſen will.

Plinius der Aeltere, damals Präfect der Flotte, befand ſich alſo in Myſene,

als man ihm die Nachricht von der aufſteigenden Rauchſäule überbrachte; man

tonnte indeß damals uoch nicht entſcheiden, von wo ſie ausging; erſt ſpäter

erkannte man, daß es vom Veſuv war. Die Wolke erſchien bald weiß (von

Waſſerdampf), bald ſchmutzig (von der Aſche), bald fleckig (von den Lapilli).

Um dieſes Schauſpiel beſſer zu betrachten, ſchifft ſich der ältere Plinius ein,

während ſein Neffe, Plinius der Jüngere, in Myſene zurückbleibt, ein Bad, dann

ſein Abendbrot nimmt und ſich zur Ruhe begibt. Bald jedoch ſtören anfäng

lich ſchwache, bald aber heftiger werdende Erderſchütterungen ſeinen Schlummer

und zwingen ihn mit ſeiner Mutter das Freie aufzuſuchen. Um 7 Uhr Morgens,

am 24. Auguſt, ſchien es noch kaum Tag werden zu wollen; die Erſchütterun

gen nahmen an Vehemenz zu und die erſchreckten Bewohner entflohen ſchaaren

weiſe aufs offene Land. Gleichzeitig ſchien das Meer ſich, als wie vom Ufer

zurückgeſtoßen, aufbäumen zu wollen, und zahlloſe Fiſche lagen auf dem Trockenen;

landeinwärts ſchloß eine ſchwarze, von Feuerſtreifen durchzuckte Wolke die Fern

ſicht; allmälig ſenkte ſie ſich vom Berge herab auf Land und Meer, Caprea

und das Vorgebirge Myſene verhüllend. Aſche fing an, jedoch in geringer

Quantität, niederzufallen, zwang aber die Flüchtlinge, ihren Weg fortzuſetzen.

Da wurde die Finſterniß ſo ſtark, daß man anhalten und ſich niederſetzen mußte;

dieſe Finſterniß glich nicht der Finſterniß der Nacht, ſondern jener eines her

metiſch geſchloſſenen Zimmerraumes, wo alle Lichter verlöſcht ſind. Plötzlich

bricht das Licht durch, es verkündete aber nicht den Tag, ſondern das Feuer,

welches jedoch weit von uns, ſagt Plinius, Halt machte. Selbſtverſtändlich

ward hier der jüngere Plinius durch einen ihm völlig neuen optiſchen Effect

irregeleitet, dieſes Feuer, von dem er ſpricht, befand ſich auf dem Gipfel des

Veſuvs und ſchien ihm nur nahe in Folge der Größe und der Raſchheit,

womit es ſich über einen weiten Theil des Horizonts ausdehnte. Endlich

begannen die ſchwarzen Dünſte zu zerſtieben wie Wolken oder Rauch. Der

Aſchenregen hörte auf, es ward wieder Tag und die Sonne ſchien, wennauch

gelblich trübe, wie bei einer Verfinſterung. Alles ſchien verändert, Feld, Flur

und Häuſer waren mit einer dicken Schicht bedeckt, die, von der Farbe abge

ſehen, Schnee glich. Man kehrte zurück nach Myſene und der Tag ging zu

Ende, die Nacht aber vom 24. auf den 25. brachte man noch in banger Sorge

zu, denn noch hielten die Erdſtöße, wennauch ſchwächer werdend, an.

Dies die Eindrücke des jüngeren Plinius, folgen wir nunmehr dem

Aelteren, welcher am 23. Auguſt Nachmittags Myſene verlaſſen hatte; er ſegelte

direct gegen Retina (heute Reſina), von wo aus die Soldaten der Flotte
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ihn um Hülfe gebeten hatten. Je näher er dem kleinen Hafen kommt, deſto

dichter, deſto heißer fällt der Aſchenregen auf ſeine Schiffe, ſelbſt Lapilli miſchen

ſich darunter. Plötzlich ſtößt er auf ein Hinderniß, er kann dem Ufer ſich nicht

nähern, das Meer iſt nicht mehr tief genug. Da der Veſuv zu jener Stunde

noch nicht genug Stoffe ausgeworfen haben konnte, um den Meeresboden aus

zufüllen, ſo ſcheint eine Erhebung des Seegeſtades ſtattgefunden zu haben, die

noch bedeutender war als jene, welche Ste. Claire Deville im Jahre 1861

beobachtete. Daher alſo dieſe plötzliche Untiefe, vadum subitum, welche die römiſchen

Galeeren zur Umkehr zwang, wodurch ſowohl die Soldaten der Flotte als die Be

wohner der zahlreichen am Ufer gelegenen Landhäuſer ihrem traurigen Geſchick über

laſſen blieben. Da er in Retina nicht landen konnte, wandte ſich Plinius nunmehr nach

Stabiä ) am Fuße der Lactariſchen Berge, wo ſich ſein Lieutenant Pomponianus

mit dem anderen Theile der Flotte aufhielt; zu jener Zeit machte nämlich der Golf

von Neapel eine viel tiefere Einbuchtung zwiſchen Stabiä und Pompeji. Plinius

tröſtete nun den ſehr erſchrockenen Pomponianus und begab ſich nach heiter

genoſſenem Nachtmahle zur Ruhe, obwohl ſchon bei Einbruch der Nacht mächtige

Flammen, wie von Feuersbrünſten, am Horizonte emporzüngelten; er ſchlief

nichtsdeſtoweniger ſo feſt, daß man ihn vom Nebengemache aus ſchnarchen

hörte. Am Morgen jedoch mußte man ihn wecken, denn der Hofraum füllte

ſich mit Aſche und Lapilli, welche bald die Thüre zu verrammeln drohten. Man

berathſchlagt nun, ob man in den Häuſern bleiben oder auf das Land flüchten

ſolle. Im Freien war der Steinregen allerdings läſtig, allein dieſe Steine

waren porös und leicht und verwundeten nicht, man ſchützte ſich dagegen ſehr

leicht, indem man ſich ein Kiſſen auf dem Kopf befeſtigte. Man beachte auch,

daß der Aſchen- und Lapilliregen am Abend ſchon in Retina, in der Nacht zu

Stabiä und erſt am Morgen zu Myſene begann, Myſene erhielt nur Aſche.

Wären die vom Veſuv ausgeſchleuderten Stoffe glühend oder heiß genug geweſen,

um Feuersbrünſte entzünden zu können, wie öfters behauptet wurde, ſo

würden offenbar die Stabianer nicht daran gedacht haben, ſich einem ſolchen

Regen im Freien auszuſetzen; die Beläſtigung war aber nicht ärger als jene

eines ziemlich dichten, mit Eisſchloſſen gemengten Hagels. Obwohl es die

Stunde war, wo der Tag begann, deckte doch tiefe Finſterniß den ganzen Golf,

man konnte ſich nur mit Hülfe von Fackeln zurechtfinden. Am Meeresufer läßt

nun Plinius ein Segel aufbreiten und legt ſich darauf, dann verlangt er nach

friſchem Waſſer und trinkt zwei Mal. Da zwingen ihn neue Flammen zum Auf

ſtehen, er ſtützt ſich dabei auf ſeine zwei begleitenden Sclaven, macht noch eine

Anſtrengung und ſtürzt todt zu Boden. Obwohl er, der Ausſage ſeines Neffen zufolge,

aſthmatiſch war, genügt dies doch nicht, ſeinen jähen Tod zu erklären; Plinius aber

*) Stabiä ſoll an der Stelle des heutigen Caſtellamare geweſen ſein. Siehe hierüber

Richard Acton, Souvenirs de l'ancienne ville de Stabies aujourd'hui Castellamare. Naples

1858. 4. 12 S.; es iſt nicht mehr von dieſem Opus erſchienen.
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hatte ſich am Boden des Meeresufers niedergelegt und war dadurch in eine am

Boden kriechende Schicht kohlenſauren Gaſes gerathen, welches ihn asphixirte. Er

erlitt das Schickſal des Hundes in der benachbarten Grotte bei Pozzuoli. Seine

Gefährten, die aufrecht ſtehen geblieben, kamen ohne Schaden davon. Der Zufall

iſt mitunter ironiſch; der große Naturforſcher kannte die Eigenſchaften jener

Gaſe nicht; er wußte nicht, daß, ſchwerer als die Luft, ſie am Boden ſich in

verderbenbringenden Schichten condenſiren. Plinius ſtarb, weil er ſich nieder

legte; wäre er aufrecht ſtehen geblieben, ſo würde er uns ſelbſt die Erzählung

deſſen, was er geſehen und beobachtet, hinterlaſſen haben.

Ueber das, was zu Pompeji und Herculanum vorgefallen, beſteht keine

geſchriebene Nachricht, wir ſind auf Induction und die Reſultate der bisherigen

Ausgrabungen angewieſen. Nach Dio Caſſius wären die Pompejaner zu Beginn

des Ausbruchs eben im Theater, nach Anderen im Amphitheater geweſen. Sei

dem wie es wolle, die Zuſchauer mußten die Zeit gehabt haben, in ihre Häuſer

zu fliehen, denn im Theater hat man gar keine Leichen, im Amphitheater deren

nur zwei gefunden. Durch die von den Straßen, vom Forum, von den Häuſer

terraſſen aus ſichtbare Rauchſäule waren die Pompejaner gewarnt und hätten ſich

alle retten können, wenn ſie rechtzeitig geflohen wären. Als aber die Finſterniß

hereinbrach und der Steinregen praſſelnd auf das Pflaſter und die Dächer fiel,

die Erdſtöße die Gebäude in ihren Fugen zeriſſen, dachte erſt nur ein Theil der

Einwohnerſchaft an Flucht aufs offene Land.

Eine Unterſuchung des Bodens zeigte, daß Pompeji durch dieſelben

Phänomene wie Stabiä zerſtört wurde. Lapilli verſchütteten die Stadt bis zu

vier Meter Höhe, darauf fiel etwa ein Meter feinerer Aſche; weitere zwei

Meter Aſche und verkohlter Stoffe ſind die Produkte ſpäterer Ausbrüche.

Wir müſſen alſo die hergebrachte Annahme von Lava, Feuer, ſchweren Steinen

aufgeben; auf einem Hügel gelegen, war die Stadt gegen die Lavaſtröme

geſchützt; auch das Feuer hat keine oder nur ſehr geringe Verwüſtungen ange

richtet, und iſt dann nicht die Folge glühender Projectile des Veſuvs, ſondern

der Unvorſichtigkeit der mit Laternen und Fackeln hantirenden Pompejaner ſelbſt

geweſen. Dieſe einzelnen Feuersbrünſte wurden aber durch den Aſchen- und

ſtrömenden Waſſerregen bald gedämpft; man darf auch nicht dem Feuer den

Zuſtand des meiſten in Pompeji vorgefundenen Gebälkes zuſchreiben, ſondern

lediglich der Zeit und der Feuchtigkeit, welche dasſelbe geſchwärzt haben. Drei

Dinge aber waren den Einwohnern verderblich: Die Erdbeben, ihre theils frei

willige, theils gezwungene Einſperrung und die giftigen Gaſe.

Daß das Erdbeben zu Pompeji heftiger geweſen denn zu Myſene, zu

Stabiä und zu Herculanum beweiſen die gegenwärtigen Ruinen allerorts. Sind

auch nicht die ganzen Häuſer eingeſtürzt, die oberen Theile der Säulen, Portiken

und oberen Stockwerke mußten zuſammenbrechen und Manche erſchlagen, wie

der Fund mehrerer Leichen beſtätigt. Ein gezwungenes Gefängniß fanden die

breſthaften Greiſe, die in ihrem Bette verlaſſenen Kranken, die in Ketten
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gefeſſelten Gefangenen und Sclaven. In der Unmöglichkeit zu fliehen, von den Leben

den vergeſſen, wurden ſie entweder durch die Thür und Fenſter verſtopfenden Mate

rien erſtickt oder ertränkt durch die von unten heraufdringenden Waſſer, oder endlich

zum Hungertode verurtheilt. Ein gleiches Loostheilten die Pferde im Stalle und

die Hunde in ihren Hütten; man hat indeß nur wenig Pferdeſkelette gefunden,

wohl deßhalb, weil man ſich der Thiere zur raſcheren Flucht bediente. Vergeſſen

wir auch nicht die in Gärten frei herumſpazirenden Schildkröten, die Hausthiere

und die Ziegen. Merkwürdiger Weiſe waren aber alle Katzen ſchon bei Zeiten

verſchwunden. Im freiwilligen Gefängniß befanden ſich jene Sorgloſen oder

Furchtſamen, welche in dem Wahne lebten, feſtgeſchloſſene Thüren ſeien ein

genügender Schutz, und daher abwarten wollten, daß der Steinregen aufhöre,

wie ein ſonſtiger Regen oder Schneefall von kurzer Dauer. Klügere nahmen

ſogar Lebensmittel mit. Lebendig eingemauert, wurden die Glücklichſten unter

ihnen durch den plötzlichen Hereinbruch ſtrömender mit Aſche gemengter

Gewäſſer ertränkt; dies geſchah meiſt in den Kellern und tiefer gelegenen Orten;

die Unglücklichſten aber waren jene, deren Verſteck ſo gut und ſo undurchdring

lich, daß ſie darin eines langſamen Hungertodes ſterben mußten. Die dritte

Todesurſache endlich war die Entwicklung tödtlicher Gaſe. Im Allgemeinen

darf man behaupten, daß alle Cadaver, die 3 bis 4 Meter über dem antiken

Boden gefunden wurden, verſpäteten Flüchtlingen angehörten. Sie hatten das

Ende des ſchrecklichen Steinregens abgewartet; dann hatten ſie in aller Eile

ihre Habſeligkeiten zuſammengerafft und ſich geflüchtet, die leichte Aſche von

ihren Kleidern ſchüttelnd, und Mund und Naſe durch einen Schleier oder der

gleichen ſchützend; aber alle jene, welche auf ihrem Wege einer Schicht ſolch

giftiger Gaſe begegneten, ſtürzten alsbald todt zur Erde. Man kann ſich an

ihren Leichen überzeugen, daß ſie das Opfer weder eines durch das Erdbeben

zuſammenſtürzenden Gebäudes noch irgend eines glühenden vulcaniſchen Productes

geweſen ſind: ein unſichtbarer Feind hat ſie im letzten Augenblick noch ereilt;

dieſer Feind war die Mohete.

Welches aber, fragen wir nun, war das Schickſal der Ueberlebenden?

Sehr natürlich ſind die erſchreckten Einwohner, nachdem die vulcaniſchen Phäno

mene aufgehört, zu ihren alten Wohnſtätten zurückgekehrt; ſie fanden die meiſten

Häuſer noch ſtehen, und nur die durch das Erdbeben zuſammengeſtürzten waren

unter der Aſche begraben; zwölf Fuß Lapilli und drei Schuh Aſche deckten

gleichmäßig den Boden, die kleineren Gebäude bis zum Dach, die Mehrzahl

aber, weil einſtöckig, bis zum erſten Stockwerke. Das Erdgeſchoß, die Kauf

läden und der Halbſtock waren verſchwunden; die oberen Stockwerke, die Altane,

die Terraſſen waren ebenerdig geworden; man konnte von den erhöhten Straßen

ebenen Fußes durch die Fenſter hineingelangen. Die gewölbten Gemächer hatten

der Kataſtrophe beſſer widerſtanden, die Terraſſen waren leicht zu reinigen;

die Leute ließen ſich alſo hier vorläufig nieder und warteten auf Nachrichten

aus Rom, wo der treffliche Titus regierte. Dieſer ſandte denn ſofort Beamte
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mit Geld an die Unglücksſtätte, ward aber leider durch eine große Feuersbrunſt

in Rom verhindert, ſich weiter um Pompeji zu bekümmern; er geſtattete indeß

noch, die Güter der ohne Erben Verſtorbenen zum gemeinſamen Beſten der ver

unglückten Stadt anzuwenden, und befreite die Einwohner für einige Jahre

von jedweder Steuer. Die nächſte Zeit nun benützten die Pompejaner dazu,

nicht ihre Stadt wieder herzuſtellen, ſondern ſie ſozuſagen zu plündern.

Jeder befand ſich ja in ſeinem Eigenthume und wußte noch genauen Beſcheid

über die Lage jeder einzelnen Geräthſchaft, ſowie der etwa hinterlaſſenen

Werthgegenſtände. Daß eine ſolche Durchſuchung wirklich ſtattgefunden, dafür

ſind zahlreiche Beweiſe vorhanden; man ſchlug ſogar Löcher in die Mauer,

groß genug, um einen Menſchen hindurchzulaſſen, und gelangte ſo raſcher von

einem Gemach ins andere. Als alles durchſucht und das Werthvollſte gefunden

worden war, ſchleppten die Vermöglicheren ihre Habe hinweg, nur die Armen

blieben in den Ruinen zurück; ſie erbauten im Norden der alten Stadt ein

neues, armſeliges Pompeji und beſchäftigten ſich damit, die herrenloſen Gebäude

nochmals zu durchſtöbern. Es ſcheint faſt, als ob die Ausgrabungen in der

alten Stadt damals ſyſtematiſch ſtattgefunden hätten, um mit ihren Trümmern

das neue Municipium zu ſchmücken. Eines ſchönen Tages verſchwand aber auch

dieſes neue Pompeji, deſſen Spuren man zwiſchen Bosco reale und Bosco tre

case erkannt haben will. Die unter Titus zerſtörte Stadt aber wurde durch

jede folgende Eruption des Veſuvs mehr und mehr begraben, bis endlich nichts

mehr ſichtbar war, als ein weites Aſchenplateau, aus dem ein Stück des

Theaters und des Amphitheaters hervorragte. So ſehr entſchwand Pompeji

dem Gedächtniſſe, daß ſelbſt der Name Cività, womit man im Lande den

Aſchenhügel bezeichnete, völlig bedeutungslos geworden war.

Während nun Pompeji durch die Veſuv-Aſche nur ſo leicht verſchüttet

ward, daß man nach einigen Tagen dort Alles wieder erkennen konnte, wurde

im Gegentheile Herculanum ſo tief begraben, daß ſchon am nächſten Morgen

keine Spur mehr davon zu finden war. Allgemein herrſcht die Meinung, daß

Herculanum in einem Lavaſtrom untergegangen ſei. Wer dort war, behauptet,

er hätte die Lava mit eigenen Händen berührt. Wie ſoll man nun hoffen,

Glauben zu finden, wenn man ſagt: nicht das Feuer, ſondern das Waſſer hat

Herculanum zerſtört; daß nicht Lavaſtröme, ſondern Ströme von Waſſer, mit

Aſche und Schlamm vermengt, die Stadt überflutet haben; zwar haben

Dufrénay, Dyer, Overbeck, Breton und jetzt auch Beulé dies dargethan, allein

die öffentliche Meinung läßt ſich ſchwer erſchüttern. Sie bedenkt nicht, daß Lava

eine glühende Maſſe iſt, die alle ſchmelzbaren Stoffe auflöst und in ſich abſor

birt. Wie hätten ſich demnach die zahlreich vorgefundenen metallenen und

hölzernen Gegenſtände bis heute erhalten können? Beulé verſichert auch hier,

nirgends eine Spur von Lava gefunden zu haben, was man gewöhnlich dafür

hält, iſt nichts als verhärtete Aſche. Wer je in ſeinem Kamine den Verſuch

gemacht hat, Waſſer auf Aſche zu gießen, wird aus Erfahrung die Zähigkeit
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des daraus entſtehenden Teiges kennen. So hat dieſelbe auch im Laufe der

Jahrhunderte zu Herculanum die nöthige Conſiſtenz erlangt, um eine feſte Kruſte

über die Stadt zu bilden. Zehn bis zwölf Meter Aſche decken alſo Herculanum;

erſt auf dieſer liegen Kohlen und andere vulcaniſche Producte, die von den ſpäteren

Ausbrüchen des Veſuvs herrühren. Die Frage iſt jetzt nur mehr, woher die

große Menge Waſſer gekommen iſt, welche die Aſche zu einem ſolchen Teige

zuſammengebacken hat? Nun, das Phänomen iſt noch heutigen Tages bei

Veſuv-Eruptionen unter dem Namen lave bavose wohlbekannt, es ſind eben

gewaltige Schlammmaſſen, die von dem Vulcan ausgeworfen werden; als ſich

ferner die den Ausbruch begleitenden Waſſerdämpfe zu Regen condenſirten,

führten ſie alle einſtweilen an der Berglehne niedergefallene Aſche mit ſich und

ergoſſen ſie in die Ebene lavinenartig über Herculanum. Gleichzeitig hörten

durch die früher erwähnte Ufererhebung die zu beiden Seiten der Stadt fließen

den Bäche auf, ins Meer zu fallen und ſtauten ihre Waſſer, dieſelben endlich

in die Stadt ergießend. Die Einwohner, welche nicht rechtzeitig die Flucht

ergriffen hatten, wurden alſo ertränkt, vergeblich erklimmten ſie die höchſten

Stockwerke, die Schlammfluth ſtieg noch höher.

Die Frage über die Zerſtörungsproceſſe der beiden Städte Pompeji und

Herculanum, welche Beulé mit ſo außerordentlichem Scharfſinn behandelt, iſt

indeß ſchon ſeit Langem Gegenſtand eifriger Erörterungen geweſen.

Nebſt einer älteren Abhandlung Lippis hat ſich beſonders Scacchi mit

dieſem Thema befaßt; wir dürfen nicht verſchweigen, daß er und auf ſeine

Autorität hin der deutſche Gelehrte Dr. Fuchs der Annahme einer Bildung des

herculanenſiſchen Tuffs durch Vermittelung des Waſſers, wie ſie der geiſtreiche

franzöſiſche Forſcher verficht, entgegentreten.

Augsburg. Fried. v. Hellwald.

Zum Gedächtniß Franz Grillparzers.

Von Wilhelm Sch e r e r.

III.

Techniſche Meiſterſchaft.

Unter Grillparzers Zeitgenoſſen mögen ihn Manche übertroffen haben an

weitem Blick, an umfaſſender Bildung, an geiſtiger Kraft, an Ideenreichthum

und männlicher Energie des Charakters. Man kann nicht ſagen, daß in ihm

wie in unſeren Claſſikern die höchſten Tendenzen der Epoche ſich durchdrangen

und zu künſtleriſcher Geſtaltung gelangten. Mancher mindere Künſtler mag in

dieſer Hinſicht ein beſſerer Repräſentant ſeiner Zeit ſein.
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Wie kommt es, daß trotzdem Grillparzers Name ſich leuchtend heraushebt

unter allen ſeinen Altersgenoſſen? Wie kommt es, daß ſein Stern immer heller

und heller ſtrahlt, während mancher andere vielgefeierte neben und nach ihm

verbleicht und erliſcht?

Grillparzers Geheimniß iſt die dramatiſche Technik. -

Er iſt mit Einſeitigkeit auf die dramatiſche Kunſtform gerichtet. Dieſe

aber beherrſcht er. Er hat ſich in mühevoller ernſtlicher Arbeit das Hand

werkszeug angeeignet. Und er hat es in edler Weiſe gebraucht, nicht zu wohl

feilen Effeeten, ſondern zu bedeutenden Offenbarungen einer reinen idealen

Natur. Es verband ſich in ſeinen Schöpfungen die ſichere Fertigkeit des

wohlgeſchulten Handwerkers mit der prieſterlichen Weihe des Künſtlers.

Will man ſich recht handgreiflich von der ausgezeichneten Mache Grill

parzer'ſcher Stücke überzeugen und dieſelbe gleichſam durch Experiment feſtſtellen:

ſo muß man ein Drama, das man genau kennt, aber bisher nur geleſen hatte,

aufführen ſehen. Man wird beobachten, daß der Eindruck überall geſteigert iſt.

Ich habe das erſt kürzlich an der Eſther erprobt. Ich kannte das Stück

noch gar nicht und las es zur Vorbereitung auf die Grillparzer-Feier des

Burgtheaters. Von dem erſten Acte empfing ich gar keinen oder nur geringen

Eindruck. Der zweite gefiel mir allerdings recht gut. Aber ich begriff doch

nicht, wie man daraus ſo etwas Beſonderes machen können. Gleich darauf

ſah ich das herrliche Fragment – der erſte Act hob ſich bedeutend, von dem

zweiten war ich überwältigt. -

Auf der Bühne herrſcht eben nicht das bloße Wort. Action, Scene,

Geberdenſpiel ſind Factoren, die der Dichter mit in Rechnung zieht, und das

um ſo mehr, je mehr er ſich heimiſch fühlt in der dramatiſchen Technik, je

mehr er auf die ſpecifiſchen Wirkungen des Schauſpiels ausgeht, die durch das

bloße Wort nie erzielt werden können, in denen das Wort vielleicht ſtört und

abſchwächt.

„Der dramatiſche Dichter“ – ſagte Grillparzer zu einem Anfänger in

der Kunſt – „ſoll ſich in das Parterre verſetzen und zuſchauen im Geiſte, ob

eine Perſon rechts oder links zu ſtehen kommt, ob ſie die oder die Hand hebt

oder ſenkt, ob ſie ſitzt oder ſteht: ja ſozuſagen jeden Knopf am Kleide derſelben

ſoll er ſehen.“

Ich enthalte mich nicht, eine Parallelſtelle aus Otto Ludwig anzuführen,

der hervorhebt, wie viel Shakeſpeare bei der dramatiſchen Charakteriſtik ſeinem

ſchauſpieleriſchen Handwerk zu verdanken gehabt habe: „Er ging im Geiſte

den Schritt, den er für die Figur gewählt, er fühlte die ganze Schauſpieler

maske im Geſichte und Leibe, die Haltung der Geſichtszüge der Geſtalt, wie

eine von allen Seiten auf ſein Selbſt modificirend eindrängende Form, - wie

ein Schauſpieler, der gewohnt iſt, ganze Abende hindurch genau in derſelben

Form zu ſtecken, einunddasſelbe Charaktergeſicht, dieſelbe Art zu gehen, ſich zu

wenden, bis in die kleinſten Züge hinein ſtreng feſtzuhalten.“
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Aehnlich hat auch Grillparzer geſchaffen, ſo bis ins Einzelſte Alles vor

ſich geſehen und berechnet. Das Wort iſt nur ein Theil deſſen, was er dich

teriſch ſchafft. Darum zeigt ſich der Erfolg Grillparzerſcher Stücke ſo ſehr

von der Qualität der Aufführung abhängig. Der Schauſpieler muß aus Wort

und Situation ahnen, wie Grillparzer das Ganze in ſeiner Phantaſie geſchaut.

Er muß das innere Bild des Dichters wiederherſtellen, indem er das Verſchwie

gene ergänzt. Und er hat mehr zu ergänzen als bei einem declamationsſüchtigen,

redſeligen Dramatiker. Ich citire noch einmal Otto Ludwig: „Wer beurtheilte

wohl ein Gemälde nach der bloßen Untermalung? Was von einem echten

Drama aufgeſchrieben iſt, iſt nichts als Untermalung des Gemäldes. Shakeſpeare

und nach ihm Leſſing waren ſo beſcheiden, dem Schauſpieler ſeinen Theil an

dem Werke zu gönnen“, was die ſpäteren allzu oft unterließen. Und an einer

anderen Stelle bemerkt er, Vieles von Goethe wirke auf der Bühne nicht, weil

es zu ſchön, weil zu viel Muſik in der Rede: „Die ſeelenvollen Goetheſchen

Verſe haben ſchon die Melodie, die ſie haben können; was der Schauſpieler

hinzuthun kann, iſt dasſelbe, was der Dichter ſchon hinzuthat; er iſt überflüſſig,

er kann die ätheriſche Muſik nur vergröbern.“

Man muß andererſeits freilich geſtehen, daß die Poeſie des Wortes, die

durch und durch und in allen Theilen poetiſche Rede Grillparzer nicht in ſehr

hohem Maße zu Gebote ſtand. Nicht daß ihm nicht auch hier Wunderbares

gelänge, aber ſeine Sprache iſt nicht gleichmäßig durchgebildet, proſaiſche Wen

dungen begegnen hie und da und öfter als einem aufmerkſamen Beobachter

lieb iſt. Alle lyriſchen Gedichte Grillparzers leiden an dieſem Formgebrechen.

Nie iſt ihm ein eigentliches Lied gelungen. Es rächte ſich, daß er das Volks

lied, dieſen großen, unerſchöpflichen, immer noch fließenden Quickborn der

deutſchen Lyrik ſeit Goethe und Bürger, gründlich verachtete. Mit der muſi

kaliſchen Poeſie überhaupt hatte er kein Glück. Der Operntext „Meluſina“ iſt

ziemlich unbedeutend, und Mirjams Siegesgeſang, den Schubert componirte,

oder die Cantaten, die man von ihm hat, geben der Tonkunſt wenig Gelegen

heit, ſich in ihrer eigenthümlichen Herrlichkeit zu entfalten. Es iſt keine rechte

Stimmung darin, kein träumeriſches, ahnungsvolles Gefühlsleben. Grillparzers

dichteriſches Schaffen iſt Geſtalt und Handlung.

Die Forderungen des Dramas ſind von denen der Poeſie als ſolcher,

der Poeſie in abstracto – wenn ich ſo ſagen darf – oft weit verſchieden.

Jene proſaiſchen Wendungen, welche im Leſen ſo ſehr verletzen, werden von

der Bühne kaum gemerkt. Und in der ſpecifiſch dramatiſchen Sprache iſt

Grillparzer ſo reich und mächtig und aller Mittel ſo ſicher, wie irgendeiner.

Leere Rhetorik, welche aus dem Rahmen der Situation heraustritt, um

einem lyriſchen Gelüſte des Dichters zu fröhnen, überhaupt jene beliebten

Kraftſtellen, in denen ein Poet ſeine Figuren als Sprachrohr für ſeine eigenen

Angelegenheiten mißbraucht, werden ſich bei Grillparzer kaum finden.
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Er unterſcheidet einen mittleren und einen höchſten Grad des Affectes,

Jener ſtrömt ſich in Reden aus, eine große innere Erregung macht ſich Luft,

die Leidenſchaft iſt noch mäßig genug, um nach Geſtalt zu ringen, Wille und

Beſonnenheit noch ſtark genug, um gewählte Worte auf ein beſtimmtes Ziel

zu richten. Dieſer aber verſinkt in Schweigen oder findet einen einzelnen

Ausruf, der entweder heftiges Thun begleitet oder worin ſich ſonſt ganze

Gefühls- und Gedankenwelten zuſammenpreſſen.

Seelenzuſtände, in denen das Weſen eines Menſchen wie erdrückt iſt

unter einer coloſſalen Laſt der Leidenſchaft, worin er willenlos traumhaft thut

was er nicht weiß, oder ganz in ſich verſinkt, als dürfte das Blut nicht weiter

rollen in ſeinen Adern, hat Grillparzer wiederholt geſchildert. Uebermacht des

Begehrens und Uebermacht des Leidens ſtellt ſich bei ihm ſo dar.

Aber auch an jenen charakteriſtiſchen Einzelworten iſt bei ihm kein

Mangel.

Wir meinen nicht den rhetoriſchen Laconismus, den die moderne Bühne

von dem Römer Seneca geerbt und worin die Franzoſen ſo Großes geleiſtet.

Wendungen, wie das berühmte Moi! der Corneilleſchen Medea oder das ebenſo

berühmte Soyons amis Cinna! wird man aus Grillparzers Werken wohl nicht

ausheben können. Aber welche Wirkung ganz auf das Spiel berechnet und

ohne dieſes matt, am Schluß der Scene zwiſchen Medea, Kreuſa und Jaſon,

wie der letztere Medeen die Leier wegnehmen will und ſie ſie zerbricht und vor

Kreuſa hinwirft.

Medea.

Hier!

Entzwei! Entzwei die ſchöne Leier!

Kreuſa.

Todt!

Medea.

Wer? – Ich lebe! – lebe!

Es gehört dazu, daß Kreuſa entſetzt zurückfährt, daß dann Medea ihr

Wer? „raſch umblickend“ ſpreche und ihr lebe! ſtolz und drohend und daß

ſie nachher „hoch emporgehoben vor ſich hinſtarrend daſteht“, wie der Dichter

vorſchreibt.

Darf ich neben ſo viel Licht auch eine Schattenſeite hervorheben, ſo

möchte ich ſagen, daß mir der Dialog manchmal etwas zu geradlinig, zu kate

chismusartig ſcheint, ſelten dies ſo ſtark wie im Anfang des vierten Actes der

„Sappho“ in der Scene zwiſchen Sappho und ihrem Diener Rhamnes.

Sappho.

Kennſt du ein ſchwärzres Laſter als den Undank?

Rhamne s.

Ich nicht.
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Sappho.

Ein giftigeres?

Rhamn es.

Nein, wahrlich nicht.

Sappho.

Ein fluchenswürdigeres, ein ſtrafenswertheres?

Rhamnes.

Fürwahr, mit Recht belaſtets jeder Fluch!

Sappho.

Nicht wahr? Nicht wahr! die andern Laſter alle,

Hyänen, Löwen, Tiger, Wölfe ſinds,

Der Undank iſt die Schlange. Nicht? die Schlange!

So ſchön, ſo glatt, ſo bunt, ſo giftig! – Oh! –

Man ſieht, es iſt einem Declamationseffecte die dramatiſche Wahrheit,

die Grillparzer ſonſt ſo hoch hielt, geopfert. Rhamnes dient nur dazu, um

eine bekannte rhetoriſche Figur in Scene zu ſetzen.

Ich kann auch nicht läugnen, daß mir im Uebrigen Grillparzers Erfin

dungskraft ſeiner Ausführungskraft nicht gleich zu kommen ſcheint.

Es begegnet wohl, daß er zum Behufe der Charakteriſtik oder Motivi

rung eine Situation erfindet oder Vorgänge eintreten läßt, die in ſich allzu

wenig Intereſſe darbieten, um den Zuſchauer zu feſſeln und ſeine Phantaſie

anzuregen.

Wie die Wahl und Ausbildung ſeiner Stoffe in gewiſſe Grenzen gebannt

iſt, haben wir ſchon erwogen. Der Mann, der zwiſchen zwei Frauen ſteht,

wovon die eine meiſtens das überſchritten hat, was Philiſter die Schranken

der Weiblichkeit nennen, wovon die andere ſich innerhalb dieſer Schranken

hält, kehrt faſt ſchematiſch wieder. Phaon zwiſchen Sappho und Melitta,

Jaſon zwiſchen Medea und Kreuſa, Ruſtan zwiſchen Gülnare und Mirza,

Ottokar zwiſchen Kunigunde und Margaretha, Raimund zwiſchen Meluſina

und Bertha (dieſe letztere nebenbei bemerkt ganz freie Erfindung des Dichters,

das Volksbuch weiß nichts von ihr), König Ahasverus zwiſchen Vaſthi und

Eſther, König Alfons zwiſchen der ſchönen Jüdin von Toledo und ſeiner

Gattin Leonore. Immer hat die erſtgenannte das brillante Aeußere voraus,

die zweite das gute Herz und den einfachen Sinn.

Das mehrfach wiederholte Ausſchelten der männlichen Hauptperſon,

Phaons durch Rhamnes, Jaſons durch Medea, Ottokars durch Kunigunde und

Zawiſch hat ſchon Karoline Pichler ) mißfällig hervorgehoben. Es hängt

dies mit dem Grundgebrechen der Grillparzer'ſchen Helden zuſammen, welche,

*) Denkwürdigkeiten 4, 23. Sie ſpricht von Grillparzer noch Bd. 3, 104 f. 127 ff.

144–148. Bd. 4, 157 ff.
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wie die euripideiſchen, meiſt nichts weniger als Ideale von männlicher Kraft

und Würde ſind.

Auch in Grillparzers Schilderung des Verlaufes von Liebesverhältniſſen

kehren verwandte Motive gerne wieder. Das Verhältniß Medeas zu Peritta

vergleicht ſich dem der Hero zu Janthe: die ſchuldige Dienerin wird Freundin

und mild behandelt, ſobald die Liebe bei der Herrin eingezogen. Die etwas

brutale Methode des Liebhabers, gleich mit dem Kuſſe anzufangen, iſt in der

„Sappho“ wie im „goldenen Vließ“ dieſelbe, und beide Mal die gleiche faſt

elektriſche Wirkung dieſes Kuſſes. Auch Leon in „Weh dem, der lügt“ erlaubt

ſich ſofort handgreifliche Zärtlichkeiten gegen Edrita.

Das Durchbrechen der Liebe hat Grillparzer wiederholt geſchildert. Dabei

iſt es vorzugsweiſe das Abwehrenwollen und doch Unterliegen, der Kampf des

Weibes gegen ſeine eigene Schwäche, was er hervorhebt und im Einzelnen mit

charakteriſtiſcher Verſchiedenheit vor Augen ſtellt. In Melitta, traumhaft befangen

wie ſie iſt, zeigt ſich kaum ein Kampf, faſt willenlos folgt ſie Phaon. Für

Medea iſt der entſcheidende Moment, wie ſie (im dritten Acte der „Argonauten“)

lange in Schweigen und Weinen verſunken, den enteilenden Jaſon zurückruft

und damit ihre Liebe bekennt. Der Grieche zwingt ſie förmlich zu dem Ge

ſtändniß und ihr „Jaſon!“ bricht vulcaniſch aus ihr heraus. Sanfter, allmä

liger, wie in Wellenbewegung, vollzieht ſich Hero's Zurückweichen und Ergeben

in der Thurmſcene. Wieder anders, unter ſcheinbarem Trotz verhüllt, läßt

Kunigunde merken, daß es ihr Zawiſch angethan. Laconiſch und trocken bringt

Edrita ihre Erklärung vor. Ganz an Jaſon und Medea aber, wennauch in

ſehr verſchiedener Form, erinnert Eſther. Wie ſie lange ſchweigt, dann als

der König alle Hoffnung aufzugeben ſcheint, – „ich wußt es ja, mir iſt kein

Glück beſchert“ – ſchnell den Kranz ergreift und doch ihn wieder abthun will

und der König um Aufſchub der Entſcheidung fleht und ſich zum Gehen wendet:

da wirkt ihr einfaches „Herr!“ gleich jenem Rufe Medeens, das Wort umfaßt

Alles, was hier zu ſagen war. „Es iſt! der Ton entſchied – ſagt der König

– nun fort von ihr! Ich ſelber will ſie führen.“ Das erinnert auch im

Ausdruck an Jaſons kurze Rede in der gleichen Lage: „Das wars! Medea!

Komm zu mir! Zu mir!“

Merkwürdiger Weiſe aber findet ſich das Zurückrufen des Geliebten auch

ſchon in der „Ahnfrau“, wo Jaromir ſich als Räuber enthüllt und Bertha ſich

zuerſt entſetzt von ihm abwendet, um nachher doch – ihre Seele liegt in

Banden – den Verſtoßenen wieder an ſich zu ziehen.

Wie wir hier bei aller inneren Verwandtſchaft doch charakteriſtiſche Ver

ſchiedenheit fanden, ſo ſtellt ſich die äußere Phyſiognomie von Grillparzers

Dramen nach der techniſchen Seite hin als eine höchſt mannigfaltige dar.

Gleich im Beginn ſeiner Laufbahn die Ahnfrau und Sappho. Glaubt

man nicht in eine andere Welt zu treten, wenn man ſich von jener zu dieſer

wendet? daß ein junger Dichter, ein Anfänger, mit zwei ſolchen Stücken debu
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tirt, daß er ſie innerhalb Jahresfriſt, und jedes in wenigen Wochen, fertig

bringt, das dürfte wohl ohne Beiſpiel in der Geſchichte der dramatiſchen Litte

ratur daſtehen. Grillparzer war ein dramatiſches Genie. Er tritt als ein

fertiger Menſch vor das Publicum und zeigt ſich von vornherein auf der

Höhe der techniſchen Meiſterſchaft, – auf einer Höhe, die er ſpäter nicht

immer zu behaupten wußte.

Man kann die Mannigfaltigkeit der Formen in Grillparzers Dramen auf drei

Typen zurückführen, repräſentirt etwa durch die Ahnfrau, Sappho und Ottokar.

Dieſelben grenzen ſich freilich nicht ſtreng gegen einander ab, denn die Com

poſitionsform erwächſt bei Grillparzer mit Nothwendigkeit aus der Natur

des Stoffes.

Die Ahnfrau zeigt wenig Charakteriſtik, athemlos fortſtürmende Hand

lung, eine wahre Siedhitze der dramatiſchen Temperatur in den rhetoriſchen

Formen der ſpaniſchen Bühne. Dieſelben Eigenſchaften finden wir in „Traum

ein Leben“ wieder.

Dem Typus der Sappho können wir das goldene Vließ, des Meeres

und der Liebe Wellen und die Eſther zuweiſen. Dem des Ottokar den treuen

Diener ſeines Herrn und Weh dem, der lügt. Dort herrſcht idealiſtiſche Cha

rakteriſtik etwa nach Goethe'ſcher Methode, wie im Taſſo oder in der Iphigenie,

der Dichter ſchöpft aus der Innenwelt. Hier herrſcht realiſtiſche Charakteriſtik

etwa nach Shakeſpeare'ſcher Methode, der Dichter iſt in die Anſchauung der

Außenwelt vertieft. Dort waltet ein ſubjectiver Zug, hier die objective Beob

achtung. Dort Seelenmalerei, hier die Fülle der ſinnlichen Erſcheinung. Dort

wenige Typen, hier die Vielgeſtaltigkeit des wirklichen Lebens.

Man ſieht, die traditionellen Stoffe der claſſiſchen Bühne, Antike und

altes Teſtament, ſchließen ſich an die claſſiſche Formentradition. Mittelalter und

Hiſtorie können ſich dem Einfluſſe der ſpecifiſch germaniſchen Bühnenform nicht

entziehen.

Mit den drei Typen iſt es nun freilich nicht gethan. In Sappho und

Medea fällt alles Gewicht auf die je drei Hauptcharaktere, neben denen die

anderen Figuren nur die zum Fortgang der Handlung nöthigen ihnen zuge

wieſenen Functionen erfüllen. Ein ſelbſtſtändiges Intereſſe fällt nicht für ſie

ab. Im Gaſtfreund und den Argonauten, den beiden erſten Theilen des gol

denen Vließes, treten neben Medea auch ihre Angehörigen hervor, weniger der

ſanfte Bruder Abſyrtus, als der begehrliche Vater Aietes, deſſen Geſtalt in

ihrer ſtürmiſchen Sinnlichkeit an die Figuren der Ahnfrau erinnert. In Meeres

und der Liebe Wellen ſteht nur Hero im Vordergrund, alle anderen, auch

Leander, ſind dramatiſche Maſchinerie, obgleich bis auf den Thurmwächter

herunter mit bewunderungswürdiger Kunſt ſo weit ausgeſtattet und motivirt,

als man es braucht, um ſie zu verſtehen. Dagegen iſt Eſther auf allſeitige

Charakteriſtik faſt ſämmtlicher Mithandelnden angelegt: Eſther, der König,

Mardochai, Haman, Zares, ja noch weiter die einzelnen Hofleute bekommen
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ihr Theil bezeichnender Züge ab: wobei Haman aus der eihe der übrigen

mehr heraustritt und am nächſten dem Bancbanus an die Seite zu ſtellen wäre.

Dieſelbe Allſeitigkeit und reiche Vertheilung der Charakteriſtik im Ottokar

und in „Weh dem, der lügt“, während im „treuen Diener“ wieder nur die

Hauptperſon mit Liebe ausgeführt erſcheint.

Grillparzer hat ſich für ſeine Dramen nie der Proſa bedient, ſondern in

der Regel des fünffüßigen Jambus 1): die Stücke des erſten Typus verwenden

den viertaetigen Trochäus. In der Trilogie des goldenen Vließes wird der

fünffüßige Jambus anfangs nur den Griechen zugetheilt, während die leiden

ſchaftlichen Reden der Barbaren ſich in freien Rhythmen von wechſelnder

Zeilenlänge mit unruhigen Daktylen und Anapäſten durchſetzt, bewegen. In

den ſpäteren Partien treten dieſe Barbarenrhythmen nur in einzelnen beſonders

erregten Momenten auf. Auch hat Grillparzer nur in der Trilogie die kurze

Wechſelrede Vers um Vers, die ſog. Stichometrie der griechiſchen Bühne, ver

wendet. Sie widerſprach für ſein Gefühl wohl der Forderung der Natürlich

keit, die er an den Dialog vor allem ſtellte (Foglar S. 19).

Die innere Entwicklung in Grillparzers dramatiſcher Kunſt läßt ſich kurz

bezeichnen als: Fortſchritt in der Charakteriſtik, Rückſchritt im feſten Aufbau,

in der folgerichtigen Gliederung, im dramatiſchen Zug, der athemloſen Steige

rung der Handlung.

In letzterer Hinſicht ſtehen Ahnfrau, Sappho und Traum ein Leben

oben an. Gerade die drei Stücke, welche nach dem Zeugniß von Caroline

Pichler bei der erſten Aufführung den größten Beifall ernteten, und gerade

die drei erſten Stücke des Autors. Denn wenn Caroline Pichler die Vermuthung

äußert, das dritte der genannten Dramen, das erſt 1834 aufgeführt wurde,

möchte noch ein Product aus der jugendfriſchen Periode des Dichters ſein,

„als er mit Jünglingsmuth zu Italien ſprach, das er bereiſen wollte:

und ſchaff in ſtolzer Ruh,

Was jung ſoll ſein wie ich es bin,

Und alt ſoll werden wie du!“ –

ſo war dieſe Vermuthung ganz richtig. Schon 1821 erſchienen die Expoſi

tionsſcenen von „Traum ein Leben“ gedruckt.

Alle drei Jugenddramen zeigen ſtreng geſchloſſene Compoſition. Sie

haben die Einheit der Zeit mit einander gemein und die Bedingungen, welche

ſich ſonſt daraus ergeben.

!) Grillparzer war ein principieller Gegner des Gebrauches ungebundener Rede in der

Poeſie: ſ. Foglar S. 10. 29.
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Schon in der Trilogie iſt die Handlung nicht mehr ſo ſicher geführt,

namentlich im dritten Theil. Die Motive wiederholen ſich ), es iſt, als ob

ſich die Perſonen immer einunddasſelbe zu ſagen hätten. Die Rückblicke auf

die ideale Jugendzeit nehmen kein Ende. Grillparzer ſelbſt warf der „Medea“

Mangel an Einheit vor. Der erſte Act war fertig, als ſeine Mutter ſtarb

und er, um ſeines Schmerzes Herr zu werden, nach Italien ging. Mit Mühe,

ja nur durch einen Zufall konnte er ſich nach ſeiner Rückkehr auf den zweiten

und dritten Aet wieder beſinnen, die er im Geiſte ſchon ganz ausgearbeitet

hatte. Dieſe Unterbrechung erklärt Einiges, aber nicht Alles.

„Des Meeres und der Liebe Wellen“ kommt Anfangs vor lauter

Charakteriſtik nicht recht in Gang. Im Ottokar und im „treuen Diener“

wird, wie ich glaube und unten näher ausführen will, das tragiſche Intereſſe

nicht vollſtändig genug angeregt. Das Luſtſpiel „Weh dem, der lügt“, womit

Grillparzer nach längerer Unterbrechung ſeiner Thätigkeit vor das Publicum

trat, konnte keinen Bühnenerfolg erringen, und das lag gewiß nicht an äußern

Zufälligkeiten allein. In der „Eſther“ reichte die Erfindungskraft nur für zwei

Acte, das Hauptintereſſe iſt eigentlich erſchöpft, auf die Intriguen, welche die

Partei der Vaſthi gegen die Heldin ſpinnen wird, iſt man gar nicht geſpannt.

Der „Bruderzwiſt in Habsburg“ ſoll auch gegen das Ende hin ſich nicht auf

der Höhe der in reicher Charakteriſtik glänzenden erſten Acte halten. Den

fünften Act der „Jüdin von Toledo“ wollte der Autor ſelbſt noch umarbeiten.

Und die Libuſſa ſoll in einzelnen Partien kaum ganz bühnengerecht ſein; eine

Rede der Titelheldin vertieft ſich in einen philoſophiſchen Ueberblick der Cultur

geſchichte und fällt damit in die undramatiſche Weiſe des Leſedramas.

Dagegen die Charaktere. Welcher Fortſchritt von Sappho zur Medea

und von da zur Hero. Letztere iſt wohl die mit dem reichſten Detail, mit

der liebevollſten Einzelbetrachtung, der ſorgfältigſten Motivirung ausgeſtattete

Geſtalt des Dichters. Mit welcher Sicherheit iſt Kunigunde im Ottokar ge

zeichnet, oder Edrita in „Weh dem, der lügt“, obgleich zum Theil nur ſkizzirt,

aber mit ein paar Strichen die ganze Figur lebendig hingeſtellt. Und Eſther

vollends darf vielleicht – ich wüßte nichts Ehrenderes zu ſagen – der

Goethe'ſchen Iphigenie verglichen werden.

Nicht minder wachſen die männlichen Charaktere an Tiefe und Bedeu

tung. Der Grillparzerſche Liebhaber macht einen ſtetigen Vervollkommnungs

proceß durch. Von Jaromir und Ruſtan, von Phaon und Jaſon – welchen

Fortſchritt bildet Zawiſch im „Ottokar“. Trotz ſeiner abſcheulichen Hinterhältig

keit und Kriecherei – Grillparzer ſuchte darin nationale Charakterzüge aufzu

*) Medea zu Jaſon: „Die ganze Welt verwünſche mich, nur du nicht!“ in der Scene nach

dem Bannſpruch, und ganz ähnlich im dritten Act kurz vor Medeas Kniefall. – Kreuſa zu

Jaſon: „Du wirſt dich wieder heben, wenn du willſt“ (Act 2), desgleichen der König zu Jaſon

„Du wirſt dich neu erheben, glaube mir's“ (Act 3).

Wochenſchrift. 1872. 40
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faſſen – hat dieſer Roſenberg in ſeiner Keckheit was Bezauberndes. Ganz

ausgezeichnet iſt der friſche Leon im Luſtſpiel, und König Ahasverus in ſeiner

Hoheit und Milde ſcheint den menſchlich klaren und reifen Geiſt König

Saladins im „Nathan“ mit dem lebhafteren Gefühle der Jugend zu ver

einigen.

Aus den etwas ſchematiſchen Problemen und Empfindungsrichtungen ſeiner

erſten Zeit ſtrebt Grillparzer ſichtlich heraus. Vom Ottokar an gelangt er

immer weiter in Kenntniß der Welt und der Menſchen. Sein Blick ſchärft

ſich. Seine Intereſſen werden vielſeitiger.

Gegen König Ottokar ſelbſt habe ich Bedenken, auch gegen den Habs

burger, aber die Nebenfiguren, die verſchiedenen Roſenberge, die Merenberg,

ſind vorzüglich gelungen. Ebenſo in „Weh dem, der lügt“, außer Leon und

Edrita, der ſchwerfällige, egoiſtiſche, junkerhaft dünkelvolle Attalus, der unge

ſchlachte Katwald und der im Style eines Shakeſpeare'ſchen Rüpels gehaltene

„dumme“ Gabomir. Im „treuen Diener“ heben ſich die Königin, der Prinz

und Erny vortrefflich von der Hauptperſon ab. Und beachtenswerth, daß

Grillparzer im Bancban wie im Leon und ſpäter in Haman ſich ein neues

Gebiet, das des Humors, zu erſchließen ſucht.

Denſelben Unterſchied wie Grillparzers Dramen älteren und neueren

Datums geben auch ſeine beiden novelliſtiſchen Arbeiten kund: „das Kloſter

von Sendomir“ (in der „Aglaja“ für 1828) und „der arme Spielmann“ (in

der „Iris“ für 1848).

Beiden iſt eigenthümlich, daß der Autor innerhalb der epiſchen Dichtungs

gattung ſich eine dramatiſche Form ſchafft. Beide ſind der Hauptſache nach

große Erzählungsſcenen. Die Helden ſelbſt theilen in beſtimmter Situation

ihre Schickſale mit. Und im „Kloſter von Sendomir“ beruht ein beſonderes

Moment der Spannung darauf, daß dem Leſer erſt allmälig klar wird, wie

die Perſon des erzählenden Mönches und des Helden ſeiner Geſchichte zuſam

menfallen.

Aber während der arme Spielmann recht eigentlich eine Charakterſtudie

iſt und zwar eine der ausgeführteſten des Dichters, läßt ſich das „Kloſter“

zunächſt mit der Ahnfrau vergleichen. Die Begebenheit iſt die Hauptſache, die

Charaktere nehmen kein Intereſſe für ſich in Anſpruch. Auch darin zeigt ſich

Aehnlichkeit, daß die dunkle, tragiſche Verwicklung erſt allmälig aus dem

Hintergrunde hervortritt, daß die Erzählung ſozuſagen analytiſch geführt wird.

Der ganze Gang von Grillparzers Entwicklung, der Rückſchritt in Bezug

auf die Handlung, der Fortſchritt in Bezug auf die Charaktere, hat etwas ſehr

Natürliches. Es iſt ein Gang der Vertiefung. Mancher andere Dramatiker

kann ihn ebenſo an ſich beobachten. Die Jugend gehört dem Märchen, der

wunderſamen, aufregenden Begebenheit. Das Alter wird philoſophiſcher. Nicht

mehr die Dinge intereſſiren, ſondern ihre Urſachen. Die große Entfaltung

unſerer Geſchichtswiſſenſchaft legt denſelben Weg zurück. Auf die merkwürdigen
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Thatſachen, die die Phantaſie entzünden, achtet man weniger, als auf den

ſtillen Grund der Ereigniſſe, auf die wirkenden Mächte, die handelnden Charak

tere und ihren Bildungsgang, die beſtimmenden Zuſtände, die den Einzelnen

feſſeln.

IW.

Der Dichter und ſeine Schöpfungen.

Einen Schöpfer hießen die alten Völker den Dichter, und man hat wohl

die Welt ein Gedicht Gottes genannt. Die Räthſel, welche uns die große

unendliche Welt aufgibt, ſind faſt nicht ſchwieriger zu löſen, als die Frage

nach der Entſtehung des kleinſten, unbedeutendſten Gedichtes. Geheimniß überall.

Nur an eine Schöpfung aus Nichts zu glauben, haben wir uns entwöhnt.

Aber wir können den Schöpfungsact nicht belauſchen. Wir blicken in eine

dunkle Region, auf die nur partienweiſe gelegentlich ein Lichtſtreif fällt.

Wenn ich hier den Verſuch wage, das poetiſche Schaffen des hervor

ragendſten öſterreichiſchen Dichters der neueren Zeit einigermaßen zu erhellen,

ſo geſchieht es nicht mit der Prätention, unerhörte Neuigkeiten mitzutheilen.

Es kommt mir nur darauf an, dem verehrten Dichter, der vor kurzem aus

unſerer Mitte geſchieden, dieſelbe Genauigkeit philologiſcher Betrachtung zu

widmen, welche die Litteraturgeſchichte ihren älteren Helden zu gewähren pflegt.

Oder vielmehr, ich will nur andeutungsweiſe zeigen, was für ein Problem

hier der wiſſenſchaftlichen Forſchung harrt und auf welchem Wege es, ſo weit

das überhaupt möglich, gelöst werden könnte. Kleine Beiträge nur zu einer

künftigen ernſteren Behandlung wollen auch die nachfolgenden Bemerkungen

ſein. Es ſchien zweckmäßig, ſich für jetzt auf dieſe leichten Skizzen zu be

ſchränken, da die bald zu erwartende Geſammtausgabe das Material zur

Beurtheilung des Dichters ſtark vermehren muß.

- Die Ahnfrau.

Zuerſt aufgeführt 31. Januar 1817; im Buchhandel erſchienen 1817.

Der Stoff erwuchs dem Autor, wie er ſelbſt erzählte, aus zwei franzöſi

ſchen Erzählungen, einer Räubergeſchichte und einer Geiſtergeſchichte. In jener

flüchtete ein junger Räuber in ein Schloß, worin ſeine Geliebte als Magd

wohnt, die keine Ahnung von ſeinem Handwerk hat. In der zweiten führte

die frappante Aehnlichkeit zwiſchen der Enkelin und ihrer Ahnfrau zu allerlei

Verwicklungen und Verwechslungen. Jene Geliebte und dieſe Enkelin verfloſſen

zu einer Figur. Der Räuber und Liebhaber iſt ihr Bruder: Motiv aus der

Braut von Meſſina. Er mordet den Vater: Motiv aus König Dedipus. Die

That geſchieht mit einem Dolche, an welchem das Verbrechen einer früheren

40 *
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Generation derſelben Familie haftet und den man vom Beginn des Stückes an

bedeutungsvoller Stelle gewahrt: Motiv aus Werners 24. Februar.

Dies ungefähr die Elemente des Stoffes, welche ſich in der Phantaſie

des Dichters gegenſeitig befruchteten.

Ob das Stück eine eigentliche Schickſalstragödie zu nennen ſei oder nicht,

auf dieſe Streitfrage laſſe ich mich nicht ein. Man ſehe darüber Laube: Burg

theater S. 98 ff. Zimmermann: Studien und, Kritiken 2, 53 ff.

Das iſt nun einmal nicht wegzuläugnen, daß die Ahnfrau in eine Reihe

tritt mit der um etwa 1815 bis 1825 beliebten Gattung von Schauerdramen:

gehäufte Gräuel, Verwandtenmord und Blutſchande, in Bewegung geſetzt durch

Mißverſtändniß und Zufall. Die Schickſalstragödie mit ihrer ganzen Genea

logie von Lillos Fatal curiosity durch Werners vierundzwanzigſten Februar zu

Müllners neunundzwanzigſtem und zur „Schuld“ iſt nur ein einzelnes Glied

dieſer Reihe.

Auch Müllners Schuld aber hat auf die Ahnfrau unzweifelhaft einge

wirkt. Das düſtere Colorit gleich von Anfang an, manche Aehnlichkeit der

Situation, der analytiſche Gang der Handlung ergibt ſich aus dem Weſen des

Gegenſtandes. Auch die ſtarkſinnliche, heftig begehrende und zur Gewaltthat

geneigte Natur deſſen, der Schuld auf ſich lädt, iſt in der Sache begründet.

Aber dieſer Geiſt der Sinnlichkeit über das Ganze gebreitet, auch über die

Geliebte, darf ſchon als Verwandtſchaft gelten. Und die gleiche Versart mit

ſpeciellen Aehnlichkeiten der Behandlung tritt wohl entſcheidend hinzu 1)

Den meiſten Stücken jener Gattung iſt das Peinliche der Spannung

gemeinſam, welches dadurch erzeugt wird, daß Zufälle, Mißverſtändniſſe und

!) Ich meine nicht bloß die vierfüßigen Trochäen, welche Grillparzer den Spaniern unmittel

bar entlehnen konnte. Aber Halbverſe, wie S. 10 (6. Auflage).

In das ungeheure Grab

Schwarz herab!

S. 44: Engel ſah ich an der Schwelle

Und die Hölle

Hauſet drin!

S. 68: Greiſe zagend,

Weiber klagend,

Kinder weinend

erinnern doch gar zu beſtimmt an Aehnliches in der Schuld, z. B. gleich in Elvirens Monolog

(1. Act, 1. Scene):

Bis es fern am Blumenſtrand

Still verſchwand.

oder: Und der Riß geſpaltner Saiten

Iſt ein Schall

Der den Fall

Eines Menſchen kann bedeuten.

Ebenſo in Hugo's Erzählung II. 1. Vergl. auch Otto's Erzählung III. 1; ferner Hugo's

Rede III. 2; ſeinen Monolog IV. 5. -
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beſtimmte Zeitverhältniſſe, ein Zufrüh oder Zuſpät – kurz daß keine innere

Nothwendigkeit die Verwickelung zu einer tragiſchen macht. Dieſer Vorwurf

trifft die Ahnfrau in vollem Maße. Die verhängnißvolle Enthüllung über

Jaromirs Herkunft konnte leicht rechtzeitig geſchehen; der Vatermord iſt reiner

Zufall; Jaromir iſt Räuber ohne ſeine Schuld u. ſ. w.

Alle derartigen Gebrechen wollen wir aber eben ſo wenig hoch anſchla

gen, wie die Reminiscenzen, die uns auffallen: die Nacht, welche Jaromir mit

tauſend Flammenaugen anſtarrt, wie bei Goethe die Finſterniß aus dem Ge

ſträuche mit hundert ſchwarzen Augen ſieht; die Beſchreibung des Brandes

durch den Hauptmann, welche an die Schillerſche in der „Glocke“ mahnt. Auch

über die mehr als kühne Conſtruction: „Theils getödtet, theils gefangen,

retteten ſich wenge nur“ wollen wir uns hinausſetzen und es mit dem ſonder

baren Benehmen des Geſpenſtes, ſowie mit der Unwahrſcheinlichkeit der nächtlich

improviſirten Verlobung nicht allzu ſtreng nehmen. Vergeſſen wir nicht, daß

wir es mit einem Jugendwerke zu thun haben, daß dieſes Jugendwerk eine

techniſche Vollendung zeigt, wie ſie der aufgeblaſene Müllner und ſeinesgleichen

entfernt auch nie erreichten, daß es alle Dramen ähnlichen Zuſchnitts ſofort in

tiefen Schatten ſtellte, und als das einzige der ganzen Gattung auf die Später

lebenden gekommen iſt, daß es endlich in unglaublich kurzer Zeit ent

ſtanden war.

Als ſich Grillparzer mit dem Stoff der Ahnfrau trug, lernte er den

um das Burgtheater ſo hochverdienten Schreyvogel (Weſt) kennen. Ihm er

zählte er den Stoff, und Schreyvogel rief entzückt: „Das Stück iſt ja fertig

bis aufs Niederſchreiben! Ich ſehe, daß Sie Alles bis zur letzten Scene fertig

haben!“ „Dennoch“ – berichtet Grillparzer – „ging ich mehrere Tage umher,

ohne an die Ahnfrau zu denken. Aber eines Abends vor dem Schlafengehen

wurde mir ganz wunderlich zu Muthe; ich ſchrieb die erſten fünf oder ſechs

Verſe nieder, welche der Graf im Anfang ſpricht. Als ich nach ſehr verwor

renen Träumen Morgens erwachte, wußte ich nicht, wie mir geſchah. Ich

glaubte, mir ſei unwohl; doch ſtand ich auf, wuſch mich und frühſtückte. Als

ich mich ſodann auf meinen Seſſel ſetzte, fiel mir das Papier in die Augen –

ich hatte ganz vergeſſen, daß ich geſtern dieſe Verſe geſchrieben. In der größ

ten Agitation ſchrieb ich fort: meine Mutter rief mich zum Eſſen, doch ich

hatte mich eingeſchloſſen und ſchrieb weiter bis fünf Uhr Nachmittags; dann

rannte ich um die Baſteien und konnte erſt ſpät etwas zu mir nehmen. So

hatte ich die zwei erſten Acte geſchrieben; binnen ſechzehn Tagen war die

Ahnfrau fertig. Ich kann ſagen, daß ich das ganze Stück wie im Fieber

dichtete: es iſt rein phyſiſch entſtanden, alles ſchwebte mir ſo lebhaft vor, daß

ich eigentlich nur niederzuſchreiben brauchte, was ich hörte.“ (Foglar S. 45 f.

N. Fr. Pr. Nr. 2673.)

Es iſt etwas übergegangen von dieſem Fieber auf das Stück. Welches

athemloſe Forteilen, welche eoloſſale Steigerung bis zum Schluß! Der Gipfel
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punkt wohl jene furchtbare Seene, wie Jaromir ſich gegen die entſetzliche

Erkenntniß, daß er ſeinen Vater ermordet, ſträubt, indem er die Liebe zur

Schweſter in ſich aufſtachelt und gegen die Thatſachen halb wahnſinnig ankämpft.

Grillparzer hat nichts mehr geſchrieben von dieſer großartigen Gewalt der

Leidenſchaft, von ſo titaniſchem Trotz und Auflehnung gegen das Schickſal.

Die vierfüßigen Trochäen und der ſpaniſche Ton paſſen dazu ausgezeichnet.

Die dadurch gegebene feſte Form der Sprache und des Styls, die glühende

declamirende Rhetorik mit ihren langathmigen Ausbrüchen und endloſen Anaphern

machen die Tragödie zu einem ganz einheitlichen Product voll ſüdlichen

Feuers. Siedend heißes Blut ſcheint in den Adern der Hauptperſonen zu

rollen.

Eigentliche Charakteriſtik findet ſich, wie öfter hervorgehoben, nicht. Die

Charaktere ſind nur Hebel der Handlung ohne ſelbſtſtändige Bedeutung. Jede

Figur iſt auf Eine Stimmung gebaut. Düſter, ſchwermüthig, lebensſatt, voll

banger Ahnung Borotin. Jaromir und Bertha aber zwei Naturen von über

mächtiger Leidenſchaft und Sinnlichkeit. „Wie ſie glüht, wie es ſie hinüberzieht.“

– ſagt der Graf von ſeiner Tochter – „Aller Widerſtand genommen und im

Strudel fortgeſchwommen.“ Und Jaromir iſt wie gefoltert von Liebesqualen:

„Gefühle die noch ſchliefen, ſchütteln ſich und werden wach.“ – „Woher dieſe

heiße Gier, die mich flammend treibt zur ihr?“

Außer dieſer Leidenſchaftlichkeit und dem daraus entſpringenden raſenden

Glücksverlangen eines dem Geſchick Verfallenen kommt nichts zum Vorſchein.

Nur bei Jaromir liegt ein pſychologiſches Problem vor, die urſprünglich gute

und edle Natur ſoll in dem Räuber durchbrechen. Man ſoll die Ueberzeugung

haben, daß er jetzt ein beſſerer Menſch ſein würde. Aber auch dies wird nur

in rhetoriſchen Verſicherungen abgemacht, und es könnte gar nicht anders ſein:

jedes ausführlichere Pſychologiſiren würde den raſchen Gang des Stückes unter

brechen, der den Zuſchauer kaum einmal zur Beſinnung kommen läßt.

Sapp h 0.

Zuerſt aufgeführt 21. April 1818; erſchienen 1819.

Als die Ahnfrau durchſchlagenden Erfolg erzielte, mußte Grillparzer wohl

die Bemerkung hören: ja, mit Geſpenſtern und Vatermördern könne man leicht

Wirkung machen. Er wollte zeigen, daß er ſolcher Mittel nicht bedürfe, und

daher kam es, daß die Sappho ſo einfach wurde.

Die nähere Veranlaſſung dazu aber war, wie Laube (Burgtheater S. 101)

erzählt, folgende: Auf dem Wege nach dem Prater hat ein Muſiker Grill

parzer angetreten mit dem Vorſchlage, einen Operntext , Sappho“ zu ſchreiben.

Grillparzer hat Nein geſagt; der Name Sappho iſt aber befruchtend in ſeine

Seele gefallen, und einſam in den Prater tief hinein wandelnd, hat ſich ihm



der Stoff entwickelt und gegliedert, dergeſtalt leicht, natürlich und vollſtändig,

daß er bei der Rückkehr in die Stadt die ganze Tragödie vor ſich geſehen.

Sogleich hat er ſich ans Schreiben gemacht, und in ein paar Wochen iſt das

Stück fertig geweſen.

Welche inneren Gründe zu der Auffaſſung und Ausgeſtaltung des Stoffes

mitwirkten, haben wir bereits oben geſehen. Auch die Corinne der Frau von

Stael dürfte darauf von Einfluß geweſen ſein.

Soweit das Sujet im Alterthum dramatiſch bearbeitet wurde, war es ein

Komödienſtoff, der mit den Lebensumſtänden der hiſtoriſchen Sappho ſehr wenig

zu thun hatte. Phaon iſt ein alter Fährmann, der durch eine Schönheitsſalbe

Aphroditens ſich verjüngt und von Liebesanfechtungen der Weiber nun ſehr zu

leiden hat. Sappho ihrerſeits iſt über die Jahre des Reizes ſtark hinaus und

da ihre Liebe keine Erwiederung findet, ſo ſtürzt ſie ſich vom leukadiſchen Felſen,

dem die Sage Heilkraft gegen Liebesſchmerzen zuſchrieb. Der Sprung wirkte

wie ein abkühlendes Bad und konnte mit beſtem Erfolg auch mehrmals gebraucht

werden.

Wie nun aber ſchon das ſpätere Alterthum die Sache tragiſch nahm, ſo

hielt es auch die neuere Zeit damit. In unſerem Jahrhundert haben, ſcheints,

beſonders die italieniſchen Dramatiker den Stoff mit Vorliebe behandelt, ſo

Stanisl. Marchiſio 1808, Tommaſo Arabia 1856. Pacini hat ein Libretto von

Salvad. Cammarano eomponirt, und nur dieſes iſt mir bekannt: es ſcheint

unter Einwirkung des Grillparzer'ſchen Stückes zu ſtehen. Ganz frei benutzte im

ſechzehnten Jahrhundert der Engländer John Lilly den Stoff, indem er die

Königin Eliſabeth als Sappho feierte und ſie aus dem Kampf mit Venus, die

ihr Phaons Herz entreißen möchte, ſiegreich hervorgehen läßt.

Es will mir nun ſcheinen, daß Grillparzer, ſo ſtreng er auch den tragiſchen

Conflict aus dem Weſen der betheiligten Charaktere entwickelt hat, doch des

Stoffes nicht vollkommen Herr geworden iſt. Der Sprung vom Felſen behält

immer etwas im ſchlimmen Sinne Theatraliſches. Grillparzer hat viel gethan,

um ihn zu motiviren. Aber wir empfinden keine ſolche Gewalt der Leidenſchaft,

daß wir überzeugt wären, Sappho könne nicht weiter leben. Ja die Geſtalt

der Sappho im Ganzen hat etwas unwillkürlich zur Parodie Herausforderndes:

das alte Luſtſpielmotiv ſchlägt noch ein wenig durch.

- Der Engländer Robinſon nannte Grillparzers Sappho eine widerwärtige

Tragödie (Ein Engländer über deutſches Geiſtesleben, Weimar 1871, S. 313).

Ich weiß nicht, was ihn zu dieſem harten Urtheil bewog. Aber ich geſtehe,

daß auch mir etwas an dem Stücke widerſtrebt. Man iſt überraſcht zu ent

decken, daß ein Künſtler, wie Grillparzer, nicht höher von der Kunſt denkt.

Man könnte glauben, Phaons Vater habe die Tragödie geſchrieben, der nach

der Verſicherung ſeines Sohnes (II. 1) das moderne Vorurtheil gegen Schau

ſpielerinnen und Sängerinnen theilt. Es iſt, als ob von vornherein bei Allem,
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was Sappho thut, eine kritiſche Stimme im Hintergrund das Wort „unweiblich“

mißbilligend ausſpräche. Und dies „Unweibliche“ iſt ihre Schuld.

Ueber den Charakter Phaons und über Sappho's unbegreifliche Verblen

dung, an dieſem äſthetiſch begeiſterten Philiſter und moraliſch angehauchten

Courmacher ſo leidenſchaftlich zu hängen, iſt von Anderen genug geredet worden.

Trotz alledem iſt es ein ausgezeichnetes Stück, das Werk eines überlegenen

dramatiſchen Genius, eine Tragödie von ſicherer Bühnenwirkung, in dem Eben

maß feinſter Charakteriſtik und unaufhaltſam fortſchreitender Handlung vielleicht

das Beſte, was dem Dichter gelungen.

Der Traum ein Leben.

Erſter Aufzug gedruckt 1821; das Ganze zuerſt aufgeführt 4. October 1834; erſchienen 1840.

Ueber dieſes „dramatiſirte Märchen“ iſt hier nur Weniges nachzutragen.

Es hat, ſchon durch die Natur des Stoffes, den Zuſchnitt eines Intriguenſtückes

gewonnen. Zanga, der Intrigant, iſt der ganz gewöhnliche Verführer und

Böſewicht, der vor keiner Unthat zurückſchreckt und vorwärts, vorwärts drängt.

Dem entſprechend ſtellt ſich Ruſtan als ein ſchwacher leidenſchaftlicher Menſch

dar, deſſen Phantaſie, durch Zanga aufgeregt, ihn fortreißt, deſſen gutes Herz

übrigens unter ſeinem eigenen Thatendurſte leidet. Das entſcheidende pſycho

logiſche Moment, wie das Böſe in ihm Macht erhält, iſt ſehr kurz abgemacht.

Es iſt nur die zwingende Situation geſchaffen, in der er wählen muß und ſich

auf die Seite des ſchrankenloſen Ehrgeizes ſchlägt. Die daran geknüpften Er

fahrungen des Traumes ſtimmen ihn dann entgegengeſetzt. Wir erkennen dies

überall als Grillparzers Methode, die ſich für den dramatiſchen Zug der Hand

lung ſehr vortheilhaft erweist und mit der Natur übereinſtimmt. Wir bekom

men nicht lange Monologe zu hören mit „ſoll ich – oder ſoll ich nicht“. Wir

ſehen, wie die Entſcheidung fällt, und es iſt uns genug Material an die Hand

gegeben, um zu beurtheilen, warum ſie ſo und nicht anders erfolgen mußte.

Techniſch zeichnet ſich das „Märchen“ durch die Sorgfalt aus, mit welcher

Grillparzer das Weſen des Traumes ſtudirt und wiedergegeben hat. Er liefert

uns in den Expoſitionsſeenen alle Elemente, mit denen die Phantaſie im Schlafe

arbeitet. Und das Schwankende der Traumgeſtalten, wie ſie an die Wirklich

keit erinnern, mit ihr verfließen und doch wieder ſich loslöſen, und der Zweifel

des Träumenden, der Abbild und Vorbild vergleicht und es über vage Erinne

rung doch nie hinausbringt – das Alles iſt vortrefflich.

Fortſetzung folgt.
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Das Schubert-Monument im Stadtpark zu Wien.

Am 15. Mai dieſes Jahres wird im Stadtparke das Monument, vom

Wiener Männergeſangverein dem Andenken an Franz Schubert gewidmet,

enthüllt, – vierundvierzig Jahre nach dem Tode des Tondichters, der in der

Blüthe ſeines Lebens, im einunddreißigſten Lebensjahre (1828) aus der Reihe

der Lebenden geſtrichen wurde, um in die der Unſterblichen aufgenommen

zu werden. -

Vierundvierzig Jahre ſind verſchwunden, bis Franz Schubert ein Monu

ment geſetzt wurde!

An ſeinem Geburtshauſe in der Nußdorferſtraße ſteht über der modernen

Hausthüre eine mit vergoldeten Buchſtaben gezierte Inſchrift, und oberhalb des

Thürſturzes eine kleine, kleinliche Büſte des großen Wiener Vorſtadtkindes.

Auf dem Ortsfriedhofe von Währing iſt ſein Grabmal; geziert mit ſeiner

Büſte und einer Inſchrift aus der Feder Franz Grillparzers. So oft ich dieſen

kleinen ſtillen Friedhof betrat, ſchmerzbewegt in der Erinnerung an die vielen

großen Geiſter und edlen Herzen, welche dort die kühle Erde deckt, haben mich

immer die Worte Grillparzers auf dem Grabmale Schuberts mächtig, aber

auch faſt peinlich ergriffen. Es liegt ſo viel Wahres in den mit lapidariſcher

Schärfe ausgeſprochenen Worten, – und trotzdem müßte man wünſchen, ſie

wären nicht geſchrieben. Denn es ſchien mir, daß es beſſer geweſen wäre,

nicht der Hoffnungen, die mit ihm in das Grab gelegt wurden, zu gedenken,

ſondern der Leiſtungen; nicht deſſen, was er hätte bei längerem Leben noch

ſchaffen können, ſondern deſſen, was Schubert bis zu ſeinem Todesjahre ſchon

geſchaffen hat. Iſt denn das allein nicht etwas Wunderbares, faſt Unbegreif

liches, das an die Schöpfungskraft anderer in der Blüthe ihrer Jahre geſtor

bener Geiſter, an Rafael Sanzio, A. van Dyck, Schiller, Byron, Mozart

u. ſ. f. erinnert?

Aber ſo ſind die Oeſterreicher, die Wiener alle, wie Franz Grillparzer,

– ihr Typus. Sie ſind ſchüchtern und zaghaft mit dem Beifalle den Leben

den gegenüber, eher zum Tadel als zum Lobe geneigt. Erſt nach dem Tode,

wenn das Urtheil ſozuſagen die Geſchichte ſchon geſprochen hat, dann erinnern

ſie ſich ihrer „großen Todten“. Und der „großen Todten“ in Oeſterreich,

ſpeciell in Wien, gibt es mehr, als denjenigen lieb iſt, die den deutſch-öſterrei
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chiſchen Volksſtamm geiſtig herabzudrücken bemüht ſind, die uns glauben machen

wollen, daß dieſes große Culturbecken, das man Wien nennt, nicht Frucht der

Arbeit der Deutſchen iſt, die es ſeit tauſend Jahren bewohnen, ſondern viel

leicht der Glieder fremder, halbeultivirter Nationen, die hier eine geiſtige Stätte

gefunden haben.

Nun aber, nachdem vierzig Jahre verfloſſen ſind, und der Ruhm Schu

berts ein unantaſtbarer geworden, iſt es nicht der Staat, nicht die Commune,

nicht die Landesvertretung, nicht das Conſervatorium – es iſt der Männer

geſangverein, der ſich das Herz genommen, ein Monument für Franz Schubert

zu errichten. Er iſt der erſte Verein, der für einen der großen Muſiker Wiens

ein Monument nicht bloß projectirt, ſondern es auch durchgeführt hat. Zwar

hat man ſchon für Mozart einen möglichſt unpoetiſchen Vorſtadtwinkel aus

erſehen, um wenigſtens dorthin „kein Monument“ zu errichten; auch von einem

Haydn- und Beethoven-Monumente iſt vielfach die Rede geweſen; – Worte,

nichts als Worte. Dem Wiener Männergeſangverein gebührt, wie die Ehre

der Initiative, ſo auch der Dank für die Durchführung, denn um dieſe handelt

es ſich in der Welt, alles Andere iſt eitles Wortgepränge. Allerdings hatte

der Männergeſangverein ganz beſonders Grund, ſich des großen Liederfürſten

anzunehmen. Ohne Franz Schubert, was finge er an? Aber er hat ſich auch

redlich Mühe gegeben, die verborgenen, ungedruckten, vergeſſenen Werke an das

Licht der Oeffentlichkeit zu ziehen, und hat dadurch nicht wenig dazu beigetragen,

Schubert in die moderne Welt vollſtändig einzuführen. Hoffen wir, daß auch

ein Verleger einmal erſcheinen wird, der ſeine Werke würdig herausgibt. Von

denen, die bisher an Schubert reich geworden ſind, hat keiner noch Luſt gehabt,

als Verleger Schuberts ſich auch Ruhm zu verdienen.

Der Wiener Männergeſangverein hat ſich um das Monument weſentliche

Verdienſte erworben. Er hat das Denkmal an einem poetiſchen Platze in dem

Stadtparke errichtet, – nicht an einem öffentlichen, vom Markt- und Tages

leben geſtörten Platze, wohin Muſiker und Dichter nicht gehören. Inmitten

der immer friſchen, immer wieder neu auflebenden Natur wird das menſchliche

Gemüth am beſten an die nie alternde poetiſche Kraft eines Künſtlers von dem

Range Franz Schuberts erinnert.

Der Männergeſangverein hat auch nicht geſäumt, für eine würdige

Künſtlerkraft, für ein ſchönes Material zu ſorgen. Er hat nicht gekargt und

geknauſert – und hat ſehr recht daran gethan. Dem Wiener Bildhauer

Kundtmann, ſeit kurzem Profeſſor an der Akademie der bildenden Künſte,

wurde in Folge eines Concurſes das Denkmal übergeben; der einfache architek

toniſche Bau iſt ein Werk Th. Hanſens. Die überlebensgroße ſitzende Statue

und die drei Reliefs des Poſtaments – die Phantaſie, die Vokal- und Inſtru

mentalmuſik vorſtellend – ſind aus Carrara-Marmor, die architektoniſchen

Glieder des Denkmals aus röthlichem Granit vom bairiſchen Fichtelgebirge.

Uns ſcheint es am Vorabende der Enthüllung des Monuments nicht geziemend,
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über den Werth oder Unwerth des Denkmals zu ſprechen; aber ſo viel iſt

Jedem, der in dieſen Tagen das fertige Monument im Atelier des Künſtlers

geſehen hat, klar, daß es zu den ſorgfältigſt gearbeiteten und durchgebildeten

Denkmalen gehören wird, die Wien aus neueren Zeiten beſitzt, und deren Anzahl

iſt leider ſehr gering. Möge der Männergeſangverein an dem Erfolge dieſes

Tages den Muth faſſen, in Errichtung von Denkmälern auf dem gegebenen

Wege fortzufahren.

Von den Jugend- und Zeitgenoſſen F. Schuberts ſind nur wenige mehr

am Leben, nur wenige werden, wie Bauernfeld und der Bruder Schuberts, an

dem Feſte Antheil nehmen können. Aber ſie, die ein noch unſicheres, zweifeln

des Geſchlecht geſehen haben, werden ſich freuen, Zeugen der ungetheilten Be

geiſterung des heutigen Wien ſein. Gerade Schubert gegenüber gilt das Wort

des Dichters: „Was unſterblich im Geſang ſoll leben, muß im Leben unter

gehn.“ R. V. E.

(H. M.) Zum Leben des Grafen Niklas Salm.

Das Amt eines Feldherrn war im ſechzehnten Jahrhunderte nur für ſolche vor

theilhaft, die ſich auf das „Finanziren“ verſtanden, unter welcher Bezeichnung man die

als ſelbſtverſtändlich angenommenen Unterſchleife bei den Werbungen und der Verpflegung

der Truppen begreift. Hingegen kam der ehrliche und uneigennützige Kriegsmann bei

der Rechnung leicht zu kurz. Man hatte eben bloß die Wahl zwiſchen der Gelegenheit,

ſich zu bereichern, und der Gefahr, ſich zu ruiniren.

Im Jahre 1523 lag Niklas Graf Salm als oberſter Feldhauptmann in

Croatien gegen die Türken zu Felde. Er hatte, wie wir ſehen werden, ſehr beſcheidene

Anſprüche erhoben und wahrſcheinlich nicht vorausbedacht, daß ſeine Stellung ihm auch

eine koſtſpielige Gaſtfreundſchaft aufbürden werde. Gar bald war er genöthigt, um einen

mäßigen Zuſchuß anzuſuchen; er richtete in dieſer Angelegenheit unter anderem auch eine

lateiniſche Zuſchrift an den Erzherzog Ferdinand, in welcher er ſich „Nicolas comes

de Salme“ unterzeichnet.

Graf Salm hatte ſich anfangs hundert Gulden monatlich für ſeine Perſon und

zehn gerüſtete Pferde ausbedungen und ſtellte nun vor, wie er mit jener Summe

unmöglich auskommen könne, „denn er, als oberſter Feldhauptmann, habe täglich viel

Beſuchung und groß Zureiten vom Ban und den Krabaten, auch anderen, die er von

Ehren wegen koſtfrei halten müſſe, zudem daß alle Ding theuer ſeien.“ -

Die verordneten Räthe der niederöſterreichiſchen Raitkammer, welchen die Sache

zur Begutachtung vorgelegt wurde, erhoben Schwierigkeiten, aber die erzherzoglichen

Kriegsräthe befürworteten das Begehren des oberſten Feldhauptmannes, und ſo wurden

ihm zu den früheren zehn noch fünf gerüſtete Pferde und ein Fourier zugeſtanden. Auch

traf die Raitkammer Anſtalt, daß das oberſte Zeugamt die vom Grafen Salm verlangten

ſchweren und leichteren Geſchütze, nämlich zwei Scharfmetzen, zwei Singerinnen, zwei

Nothſchlangen, ſechs Falkonetteln, ſechzig Hakenbüchſen und drei Streitwagen mit Haken

büchſen nebſt allem Zugehör an ihren Beſtimmungsort abgehen ließ.

Zwei Jahre ſpäter, am 25. Februar 1525, kämpfte der ſechsundſechzigjährige

Held in der Schlacht bei Pavia mit der perſönlichen Tapferkeit, die ihm ſeit den
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Jünglingsjahren eigen geblieben war. Von da an aber hatte er ernſtlich im Sinne,

ſich in den Ruheſtand zurückzuziehen, und machte hiezu die nothwendigen Einleitungen.

Sein Gönner, der Erzherzog Ferdinand, bot jedoch alles auf, ihn von jenem Entſchluſſe

zurückzubringen. Demgemäß erhielten die Hof- und Kammerräthe und die Raitkammer

zu Wien mehrere Reſeripte, des Inhalts, daß Niklas Graf Salm zu vermögen ſei, die

Stelle eines oberſten Feldhauptmanns über das öſterreichiſche Kriegsvolk noch ferner bei

zubehalten, daß ihm jährlich zweihundert Gulden rheiniſch ausgezahlt, auch das Schloß

Greitzenſtein zu Lehen verliehen und wegen des dazu gehörigen Gehölzes Vorwach noch

Bericht erſtattet werden ſolle.

Auch noch auf andere Weiſe ſuchte der Erzherzog den treuen Diener zu erfreuen

und auszuzeichnen. In einem Schreiben an die Raitkammer zu Wien rühmte er, wie

der Graf Niklas Salm „ſich jetzo in Italien und ſonderlich vor Pavia in der Schlacht

bei des Königs von Frankreich Niederlage ſo männlich und ritterlich gegen den Feind

gehalten“, wodurch er, der Erzherzog, ſich bewogen fühle, „ihm desfalls zu ſonderem

Dank und Gedächtniß eine Verehrung zu thun.“ Die Raitkammer wurde deshalb ange

wieſen, ein Silbergeſchirr im Werthe von etwa dritthalbhundert bis dreihundert Gulden

anfertigen zu laſſen und dem Grafen als ein Geſchenk des Erzherzogs zuzuſtellen.

Kurz vorher hatte der Erzherzog einen gefangenen Türken dem Sohn des oberſten

Feldhauptmanns, dem jüngeren Grafen Niklas, geſchenkt; doch mußte dieſer, wahrſchein

lich weil die Bundesverträge es ſo mit ſich brachten, einen Revers ausſtellen, daß er

auf etwaiges Verlangen des Papſtes oder der Republik Venedig ſeinen Gefangenen gegen

Löſegeld wieder abtreten wolle.

Bei der Vertheidigung Wiens gegen die Türken im Herbſte 1529 erlitt Graf

Niklas „der ältere“, wie er ſich zur Unterſcheidung von ſeinem gleichnamigen Sohne zu

unterzeichnen pflegt, bekanntlich eine ſchwere Verletzung des Schenkels. Sein Dienſteifer

trieb ihn, wie wir ſehen werden, die anfangs wohl nicht lebensgefährliche Wunde zu

vernachläſſigen, und ungeachtet ſeiner Jahre und ſeines leidenden Zuſtandes zeigte er ſich

jeden Augenblick bereit, dorthin zu gehen, wohin das Intereſſe ſeines Gebieters, des

Königs Ferdinand, ihn rief.

Letzterer hatte ihn auffordern laſſen, einem Kriegsrathe in Preßburg beizuwohnen.

Darauf ſchrieb der Graf aus Marchegg, wo er ſich zu ſeiner Pflege aufhielt, am 14ten

Februar 1530 einen Bericht an den König: „obwohl mir des Schadens, ſo ich zu

Wien am Schenkel genommen, auch ſonſt meines Alters und Unvermöglichkeit halben

nicht wohl möglich, in Eurer kön. Majeſtät Dienſten zu verharren“, werde er doch „im

Fußſtapfel“ (ſtehenden Fußes) gen Preßburg kommen, um gemeinſchaftlich mit den Kriegs

commiſſarien daſelbſt die Kriegsgeſchäfte beſorgen zu können.

Aus dieſem Berichte geht zugleich hervor, mit welcher Aufmerkſamkeit der kranke,

ſchwerverletzte Greis noch immer den Gang der Dinge verfolgte und wie eifrig er ſich

im Geiſte mit den Angelegenheiten ſeines Königs beſchäftigte. Ich will, ſo ſchrieb er

unter Anderem, „Eurer kön. Majeſtät nicht verhalten (verſchweigen), daß ich großlich

beſorg, ſofern dem Kriegsvolk mit der Bezahlung länger verzogen und nicht Geld gegeben

würde, daß dasſelb' Kriegsvolk keinesweges länger verbleiben würde.“

Ferner zeigt er in ſeinem Berichte dem König an, „daß gewiſſe Kundſchaft vor

handen, wie die Naſſarn (türkiſche Czaikiſten) mit hundert Schiffen für Raab gen Alten

burg herauf kommen, derhalben wolle Eure kön. Majeſtät auf das förderlichſte Wege

vornehmen (Anſtalten treffen), damit Eure Majeſtät das Waſſer behalten und inhaben

möge. Denn, wo das nicht beſchieht, (iſt) zu beſorgen, die Naſſarn werden uns großen

Schaden zufügen.“

In Preßburg ſcheint ſich der Zuſtand des Grafen ernſthaft verſchlimmet zu haben,

denn am 24. März 1530 richtete er von dort aus ein Bittgeſuch an den König, welches



– 637 –

die Unumöglichkeit ſeiner längeren dienſtlichen Verwendung darlegt und ſeine ſchweren

Anſtrengungen wie zugleich den Verlauf ſeines Uebels ſchildert.

„Eurer kön. Majeſtät“ – ſo lautet das Geſuch – „iſt ungezweifelt in gnädigem

und friſchem Gedächtniſ, daß ich mich, Eurer Majeſtät zu unterthänigem Gehorſam und

Gefallen, der oberſten Feldhauptmannſchaft auf ein Jahr, das ſich gleich jetzo Mitter

faſten enden würde, angenommen und beladen hab', und jetztbemeldeter Hauptmannſchaft

in allem dem, ſo mir möglich geweſen, mit ſonderem hohen Fleiß und gefährlicher Mühe

und Arbeit, wie denn Eure Majeſtät unzweifentlich guten Bericht hat, vorgeweſen (vor

geſtanden) und wahrlich mehr, als Schwachheit und Alters haben mein Vermögen

geweſen, gethan. So ich aber des Schadens halber, ſo ich in der Belagerung von Wien,

mit gnädiger Erlaubniß zu ſchreiben, an einem Schenkel empfangen und daß mir derſelb

auf den Zug gen Gran faſt erfroren und zu Böferung (Verſchlimmerung) geſchickt, und ſonſt

gemeldeter Hauptmannſchaft nimmer vorſein kann oder mag, ſondern größlich mein Noth

durft erfordert, daß ich mir an ſolchen Schaden helfen laſſ und anheim bleib', iſt meine

unterthänigſt gehorſame Bitt, Eure kön. Majeſtät wolle mich nun weiter ſolcher Haupt

mannſchaft, weil nun das Jahr, deſſ' ich mich Eurer Majeſtät zu gutem bewilligt, dieſer

Tage verſcheint (abläuft), gemeldeter Urſach und meiner Schwachheit und Unvermögens

halben gnädiglich entheben, denn ich mich der, wie vorgemeldet, nimmer zu beladen weiß,

und ſolch mein Begehren meiner augenſcheinlichen Eehaften (Krankheit) Urſach' zumeſſen

und in keinen Ungnaden verſtehen, wie ich mich zu Eurer kön. Majeſtät als meinem

gnädigſten Herrn gehorſamlich getröſte. Sonſt will ich Eurer kön. Majeſtät in ander

Weg (auf andere Weiſe) ſo viel mir möglich in Zeit meines Lebens unterthäniglich und

willig dienen“ u. ſ. w.

Der König beantwortete dieſes Bittgeſuch durch ein ſehr huldvolles gewährendes

Schreiben, welches er von Prag aus unterm 16. April 1530 an den Grafen richtete:

„Als du dich jetzo eine Zeit her in unſeren Dienſten der oberſten Feldhauptmannſchaft

unſers Kriegsvolks in Hungarn unterthäniglich, willig, unverdroſſen und getreulich haſt

gebrauchen laſſen und gehalten, das wir von dir zu ſonderem gnädigen Wohlgefallen ver

ſtanden und darum auch geneigt ſind, ſolches gegen dich mit Gnaden zu bedenken; wir

hätten auch mit Gnaden leiden mögen und gern geſehen, daß du weiter noch bei ſolcher

oberſten Feldhauptmannſchaft bleiben und die, wie bisher, uns zu Ehren und Gutem hätteſt

verwalten können, ſo iſt doch unſer Gemüth und Meinung nicht, dich und deines Leibes

Vermögen damit zu beſchweren, und dieweil du alſo mit Schwachheit und Blödigkeit

(Entkräftigung) deines Leibes umgeben, ſo wollen wir dich weiter damit nicht beläſtigen,

ſondern gnädiglich davon entheben. Und derſelben entlaſſen.“

Noch ſprach der König Ferdinand in dieſem Schreiben den Wunſch aus, daß

Graf Salm künftig den Berathungen der Kriegscomiſſarien in Wien beiwohnen, auch

die Auszahlung des Kriegsvolkes, welche ſofort vor ſich gehen ſollte, abwarten und erſt

nach Berichtigung dieſer Angelegenheit aus dem Dienſte treten möge.

, Leider konnte dieſer Wunſch nicht in Erfüllung gehen, denn kurze Zeit nach

Empfang des königlichen Schreibens erlag Graf Niklas ſeinen Wunden und ſeiner An

ſtrengung.

Sobald der König die Trauerpoſt erhalten hatte, richtete er (11. Mai) ein Troſt

und Beileidſchreiben an die Wittwe des Verewigten, verſicherte ſie ſeiner Theilnahme und

ſeines Schutzes und ertheilte gleichzeitig der niederöſterreichiſchen Regierung den Befehl,

der Wittwe des Grafen und ihren Kindern auf ihr Anſuchen alle Hülfe und Unter

ſtützung angedeihen zu laſſen, – eine Fürſorge, die ebenſo das Gefühl des Königs wie

das Andenken des heimgegangenen Helden ehrte.
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Inscriptiones Hispanicae Christianae. Edidit Aemilius

Hübner. Adjecta est tabula geographica. Berol. apud Georgium Reimeruu

MDCCCLXXI 4. XV. 120.

Seinen großen Verdienſten um die Epigraphik hat Profeſſor Emil Hübner

kürzlich ein neues durch die Herausgabe chriſtlicher Inſchriften Hispaniens hinzugefügt.

Soweit ſich die Chronologie feſtſtellen läßt, beginnen dieſe Inſchriften bereits mit dem

vierten Jahrhunderte; eine beſtimmte Angabe der Zeit kommt aber erſt in einer Inſchrift

vom Jahre 465 vor. Indem Hübner zuerſt eine Reihefolge von Inſeriptionen vom

vierten bis zum achten Jahrhundert zuſammenſtellt, läßt er auf dieſe einen Anhang

folgen, der noch eine nicht unbeträchtliche Anzahl anderer Inſchriften enthält, welche bis

in das eilfte Jahrhundert reichen; die jüngſte iſt vom Jahre 1051. – Die Anord

nung des Werkes iſt im Allgemeinen dieſelbe, wie in dem größeren, in welchem Hübner

die alten Inscriptiones Hispaniae Latinae zuſammengeſtellt hat, insbeſondere iſt auch

– was die Ueberſicht und Vergleichung ſehr erleichtert – die ältere politiſche Ein

theilung in die drei Provinzen Luſitania, Baetica und Tarraconenſis (mit Einſchluß von

Gallaecia und Aſturia) und, mit Ausnahme bei Luſitanien, auch die Eintheilung in

Conventus iuridici beibehalten worden. Durch eine Menge gelungener Holzſchnitte,

von Hugo Bürkner in Dresden angefertigt, ſind viele Inſchriften in ihrer urſprüng

lichen Geſtalt dem Leſer ſehr deutlich vor Augen geſtellt worden; eine Karte Hispaniens

von Heinrich Kiepert, auf welcher die Fundorte der Inſchriften verzeichnet ſind, gibt eine

anſchauliche Ueberſicht. Dem Werke vorangeſtellt iſt eine Vorrede, welche über mehrere

einzelne Punkte Auskunft ertheilt und am Schluße findet ſich eine Reihefolge jener

vortrefflichen Indices, durch welche ſich die von der Berliner Akademie herausgegebenen

epigraphiſchen Werke, insbeſondere auch das vorhin genannte von Hübner, auszeichnen.

Die Geſammtheit aller in dieſe Sammlung aufgenommenen Inſchriften beläuft

ſich geradeaus auf vierhundert, die ſich auf folgende Weiſe vertheilen. Von den älteren

Zeiten angefangen bis zum achten Jahrhunderte kommen auf Luſitanien ſechsundvierzig

Inſchriften, auf Baetica neunzig, auf Tarraconenſis im weiteren Sinn neunundfünfzig;

hiezu ſind dann noch dreizehn auf Ziegeln und ſechs auf Ringen befindliche Inſchriften

hinzuzurechnen. Die Zahl der neueren Inſchriften beträgt ſiebenundſiebzig und zwar

gehören davon drei Luſitanien, ſechszehn Baetica und ſiebenundfünfzig Tarraconenſis mit Ein

ſchluß von Gallaecia und Aſturien an; dazu kommt noch eine auf einer Laterne befind

liche Inſchrift hinzu, durch welche dieſelbe als ein Opus Salamonis bezeichnet wird.

Auch die fünf in dem am Schluß beigefügten Auctarium enthaltenen Inſchriften ſind

wohl ſämmtlich aus dieſer ſpätern Zeit, von zweien wenigſtens (n. 291. n. 292) iſt

dies gewiß. Außerdem werden noch einhundertundvier falſche oder verdächtige Inſchriften

mitgetheilt.

Ihrem Inhalte nach ſind mindeſtens drei Viertheile der Geſammtheit der Inſcrip

tionen Grabſchriften, einundzwanzig ſind Dedicationen von Kirchen und zwölf enthalten

Widmungen von Reliquien von Märtyrern und andern Heiligen. Die Schrift iſt faſt

überall die lateiniſche, bisweilen die griechiſche und in einer trilinguis findet ſich außer

dem noch die hebräiſche, indem Hübner auch drei jüdiſche Grabſchriften aufgenommen

hat. Wir verweiſen in dieſer Beziehung auf die Vorrede, die für viele Fragen ein

ſehr ſchätzenswerthes Material enthält. Wir zweifeln nicht, daß ſowohl Sprach- als

Geſchichtsforſcher vorzüglich aus den in den mitgetheilten Inſchriften vorkommenden

Namen eine reiche Ausbeute zu Tage fördern werden.

Phillips.
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" Das große Erdbeben in Wien im Jahre 1590. Dieſes Naturereigniß,

von dem neulich in einem Wiener Blatte die Rede war, wird auch in einem Meiſterge

ſang der Iglauer Meiſterſingerſchule vom ſelben Jahre erwähnt. Es heißt dgſelbſt:

wie denn die leut in Oesterreich

solches erfaren teten

mit irem grossen schaden gar.

Wir hier (d. i in Iglau) die helft nicht heten

solch nöten.

wie denn aus diesen zu merken ist glaubt mir,

weil denn zu Wien, wie man sagt hie:

sei zu finden kein hause

das nicht beschedigt sei fürwar;

durch des erdbebens Sause

und grause

sind häuser und auch schlösser eingefallen schier – –

Geticht am tag Martini im 90 jor (d. i. 1590).

Indem es hier nun heißt: daß man in Iglau nicht die Hälfte ſolcher Nöthen

ausgeſtanden habe, wie in Oeſterreich – wobei wohl auch in Rechnung kommt, daß die

übertreibende Fama die Dinge aus der Entfernung größer erſcheinen läßt – ſo muß

das Erdbeben in Iglau doch auch ſehr bedeutend geweſen ſein an jenem 15. Septem

ber 1590. Es heißt in einer anderen Strophe eines Iglauer Meiſtergeſangs:

auch wert ir jerlichen bericht

dass ein ertbeben gewest sei

do Jesus Kristus der heiland verschide.

das war ser gross, Matheus spricht.

die Felsen zerrissen dabei . . .

von solchem erdbeben bereit

und schrecklichen zeichen wusten wir zware

auch gar wenig zu jener Zeit

nun aber sind sie uns auch offenbare

wir erfurens mit schröcken gross,

wie ir selbst wisst zu gleicher mass,

an eim sambstag im 90 jare!

An einem Samstag alſo im Jahre 1590 erlebte man in Iglau ein Erdbeben,

das an jene bibliſche Schilderung erinnerte, wo Felſen zerriſſen und die Erde ſich

aufthat.

Von den drei Erdbebentagen des Jahres 1590, dem 15. September, dem

18. September und 1. October, fiel nur der 15. September auf einen Samstag und

an dieſem war die Erſchütterung auch am heftigſten. So bezeugt uns denn dieſer

- Meiſtergeſang, daß an jenem Tage auch in Iglau ein Erdbeben ſtattgefunden. Es machte

auf die Iglauer Meiſterſänger einen ſo mächtigen Eindruck, daß ſie in dieſem Jahre

und das ganze nächſte Jahr 1591 hindurch, wie dies ihre aufbewahrten Geſänge

bezeugen, über nichts anderes zu ſingen wußten, als über Erdbeben, von welchem Thema ab

irrend ſie nur nebenbei zuweilen auch über Peſtilenz und Weltuntergang noch hin und

wieder einige auferbauliche Betrachtungen anknüpften. Schr ö er.
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" Pfeiffers Germania. Soeben iſt das erſte Heft des 17. Jahrganges der

weiland von Profeſſor Franz Pfeiffer gegründeten Vierteljahrſchrift für deutſche

Alterthumskunde, herausgegeben von Karl Bartſch (in Heidelberg) hier bei Gerold

erſchienen. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß dieſelbe nicht aufgehört hat, einen

Mittelpunkt gemeinſamen Strebens zu bilden auf dem Gebiete germaniſtiſcher Studien,

und daß an derſelben ſich auch Oeſterreich immer noch lebhaft betheiligt, ſowie ſie auch

immer noch in Wien erſcheint. Die neue Ankündigung der Verlagshandlung ſcheint

uns ſelbſt einen Aufſchwung der Zeitſchrift zu ſignaliſiren, ſowie das vorliegende Heft

in der That höchſt reichhaltig und voll intereſſanter Mittheilungen iſt.

Den Hauptinhalt bildeten bisher immer Abhandlungen, neue handſchriftliche

Funde und Beſprechungen bedeutender Litteraturerſcheinungen. Seit 1862 erſcheint

jährlich eine trefflich gearbeitete Bibliographie von Bartſch und die Miscellen

enthalten Mittheilungen von Briefen und Schriften bedeutender Gelehrter und biogra

phiſch-bibliographiſche Skizzen, die als Beiträge zur Geſchichte der Wiſſenſchaft von

unſchätzbarem Werthe ſind. Neuerlich kündigt die Verlagshandlung an, daß nun auch

Litteratur berichte „zuſammenfaſſende Ueberſichten der neueren Erſcheinungen“ gegeben

werden ſollen, „im Intereſſe derjenigen, die den Centralpunkten der Litteratur ferne

ſtehen, doch über das neu erſcheinende mehr als durch Büchertitel orientirt ſein wollen.“

Das vorliegende Heft gibt ſchon ein deutliches Bild von dem, was man ſich verſprechen

darf. Die Miscellen enthalten: „Bemerkungen Lachmanns über mittelhochdeutſche Vers

kunſt“, mitgetheilt von W. Müller. „Ein Brief W. Wackernagels an Benecke“.

„Gervinus“, eine Lebensſkizze von ihm ſelbſt (dem Herausgeber von der Wittwe G.'s

mitgetheilt.) Die Litteraturabtheilung enthält Beſprechungen von der neuen Ausgabe

von Förſtemanns altdeutſchem Namenbuch, beſprochen von Petters; von Schiller und

Lübbens mittelniederdeutſchem Wörterbuch, beſprochen von K. Schröder, mehrere kleinere

Kritiken und einen vortrefflichen Litteraturbericht vom Herausgeber ſelbſt. Derſelbe

beſpricht die neuen Ausgaben der Litteraturgeſchichten von Gervinus, Vilmar, Lindemann,

Klotilde von der Horſt, Traut, Kluge, Werner Hahn, Schäfer, Möbius, W. Renter pp.

Gödeke's Grundriß, Raumers Geſchichte der germaniſchen Philologie, Benfeys Geſchichte

der Sprachwiſſenſchaft, J. Grimms kleinere Schriften und M. Müllers Eſſays. Die

Fortſetzung dieſes gediegenen reichhaltigen Litteraturberichts folgt im nächſten Hefte.

Unter den Abhandlungen dieſes Heftes hebe ich hervor: althochdeutſche Gloſſen

von Mölk, mitgetheilt von Emanuel Hoffmann in Wien; das Namenräthſel des Primas;

eine glückliche Löſung desſelben von J. Strobl in Mödling; Kleinigkeiten zur Helden

ſage von K. J. Schröer in Wien. Weitere Aufſätze enthält das Heft noch von K.

Bartſch, K. Schröder, Ettmüller, die in Königsberg gefundene Abſchrift der Wiener

Grabſchrift von Neidhart Fuchs, von der wir hier in Wien nichts wußten, mitgetheilt

von Steffenhagen, Mittheilung von Beck, Hofmann, Wülcker, Köhler, Birlinger, Laten

dorf, Herm. Kurz und Crecelius.

Von Mitte Mai an iſt meine Adreſſe: IV. Victorgaſſe 5. 1. Stock.

Bruno Vncher.

«-*

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druderei der k. Wiener Zeitung.



Zur Litteratur über das „Vaticaniſche Concil“.

I.

Es gibt kein Concil, welchem die gleiche Bedeutung mit dem am 8ten

December 1869 in der Peterskirche zu Rom eröffneten, mit Breve vom 20ſten

October 1870 auf unbeſtimmte Zeit vertagten zukommen würde, wenn die in

der Sitzung vom 18. Juli 1870 kundgemachten dogmatiſchen Decrete in den

Glauben und in die Uebung der katholiſchen Welt übergehen würden, weil

damit die päpſtliche Omnipotenz innerhalb der Kirche für alle Zeit gefeſtigt

und zugleich ein einzelner Biſchof, der römiſche, als das Subject der Unfehl

barkeit auf Grund einer am genannten Tage zuerſt der Welt verkündigten

„göttlichen Offenbarung“ fortan über Allem und Jedem ſtehen würde. Was

ſind im Vergleiche dazu die theologiſchen Dogmen des Concils von Trient,

deren Reſultatloſigkeit für den urſprünglichen Zweck des Concils die Geſchichte

längſt conſtatirt hat? Ja was ſind im Vergleiche zu ihm die Concilien vom

Nicäniſchen (325) bis auf das Tridentinum? Gar nichts. Daß Chriſtus wirklich

Gott und Menſch, daß er eine menſchliche und eine göttliche Natur und ſohin

einen zweifachen Willen gehabt u. ſ. w., war von Anfang an Object des allge

meinen und conſtanten Glaubens; der Ausſpruch hatte nur den Zweck, die

gegentheilige Lehre als falſch zu kennzeichnen. Es ward ſomit nichts Neues

gemacht. Und welcher Abſtand erſt zu den allgemeinen Synoden von Conſtanz

und Baſel, wo erklärt wurde, das Concil ſtehe über dem Papſte! Kein Concil

von allen weist eine gleiche Menge von Eigenthümlichkeiten auf: vorher allge

meines Unbehagen, düſtere Ahnungen und Vorherſagungen, Beſchwichtigungen

während desſelben Proteſte über Proteſte der tüchtigſten „Concilsväter“ gegen

die Bedrückung der Freiheit, gegen den Verſuch, die päpſtliche Unfehlbarkeit

zu erklären; in der entſcheidenden Generalcongregation die Ablehnung der

Decrete durch eine Biſchofszahl, welche faſt die Hälfte der katholiſchen Chriſten

heit repräſentirt, zuletzt ein feierlicher Proteſt von 55 Biſchöfen gegen das

Vorhaben; nachher ſtummes Unterwerfen. Und dann erſt die Folgen. Kühn

trat die deutſche Wiſſenſchaft dagegen auf, kaum ein paar wirkliche Gelehrte

traten für dasſelbe ein, viele ſchwiegen. Die Laienwelt erhob ſich; Ercommu

nicationen wurden geſchleudert gegen Männer, an deren Spitze der gelehrteſte

Theolog ſteht, den Deutſchland hat, der Greis, zu deſſen Füßen ſeit fünfzig

Jahren Tauſende und Tauſende ihre Bildung grundlegten; in einer glänzenden

Wochenſchrift. 1872. 41
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Verſammlung gaben über ſiebentauſend Männer zu München ihrem alten

Glauben Zeugniß; an der Donau, Iſar, Inn, am Bodenſee, längs des Rheines

Ufern, an der fernen Oſtſee, an der Tiber, an der Seine, überall erhebt ſich

ein mächtiges Leben und Streben. Nicht auf das innere Gebiet der Kirche

beſchränkt ſich der Kampf. Im bairiſchen Landtage, im deutſchen Reichstage

gabs heiße Schlachten; offen kündete man dort und hier dem „Ultramontanis

mus“ den Kampf an; Preußen erneuerte durch ein Geſetz die durch die Praxis

aus dem Leben verſchwundene volle Abhängigkeit der Schule vom Staate;

Petitionen um Aufhebung des Jeſuiten-Ordens mehren ſich; der Mißbrauch der

Kanzel iſt in Deutſchland durch ein eigenes Geſetz bedroht. Das iſt die Wir

kung des Vaticaniſchen Concils, welche die Biſchöfe vorausgeſagt: ein tiefer,

unausfüllbarer Riß im Innern, die Ruhe der Gewiſſen geſtört, der Fanatismus

entfeſſelt, die Liebe verſchwunden; nach Außen Unverträglichkeit zwiſchen

Denen, welche den Papſt als Herrn der Welt bekennen, und Jenen, die des

Staates eigene Rechte annehmen. Welcher Gebildete möchte nicht den Wunſch

haben, orientirt zu werden über dieſe Dinge? Dazu gehört eine Kenntniß der

einſchlägigen Litteratur. Keine Aufzählung der Schriften beabſichtigt dieſer

Aufſatz; er will verſuchen, jene Schriften für und gegen zu charakteriſiren, in

denen der Gebildete überhaupt volle Belehrung findet und der Mann der

Wiſſenſchaft nicht minder ſuchen kann. Meine Stellung zu der Frage ſoll mich

nicht abhalten, objectiv zu ſein; in jedem Falle werde ich sine ira beſprechen.

In der Allocution vom 26. Juni 1867 eröffnete Pius IX. den zur

Feier des vor achtzehn Jahrhunderten ſtattgehabten Martyriums der Apoſtel

Petrus und Paulus zu Rom verſammelten Biſchöfen ſeine Abſicht, ein ökume

niſches Concil zu berufen. Auf die Adreſſe der Biſchöfe vom 1. Juli folgte

das päpſtliche Verſprechen, das Concil am Feſttage der unbefleckten Empfängniß

der Jungfrau zu eröffnen. Ein Circular des Präfecten der Congregatio Con

cilii, Card. Caterini, vom 6. Juni 1867 forderte die Biſchöfe zur Beantwor

tung von 17 Fragen auf, welche theils an ſich unbedeutend, und ſämmtlich

nicht geeignet waren, die Berufung eines Concils zu motiviren. Weitere

Vorlagen wurden den Biſchöfen nicht gemacht, vielmehr bloß aus dazu ausge

wählten Theologen zu Rom ſieben Commiſſionen beſtellt, deren Arbeiten, mit

dem Schleier des „päpſtlichen Schweigens“ umhüllt, erſt auf dem Concil den

Biſchöfen bekannt wurden. Am 29. Juni 1868 wurde die Eröffnung des

Concils für den 8. December 1869 kundgemacht. Verſchiedene Bullen luden

die Griechen, Proteſtanten und Anglicaner zum Concil; ſie wurden durch amt

liche und von Privaten ausgehende maſſenhafte Erklärungen beantwortet, welche

katholicherſeits Entgegnungen hervorriefen.

Was den Eingeweihten zu Rom bekannt, den außerhalb Roms Tiefer

blickenden wahrſcheinlich war, daß es ſich um die Erklärung der Unfehlbarkeit

des Papſtes handle, wurde durch eine ſcheinbare Ungeſchicklichkeit, welche in

Wirklichkeit ein ſchlau berechneter Fühler war, offenbar. Die Civiltà cattolica,
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welche durch die Jeſuiten geleitet von Pius IX. zu einem ſelbſtſtändigen Inſtitut

erhoben war, empfahl im Herbſt 1867 die Gründung eines Vereins, deſſen

Mitglieder ſich durch ein förmliches Gelübde verbinden ſollten, die päpſtliche

Infallibilität „bis aufs Blut“ zu halten und zu bekennen. Ein Sturm erhob

ſich, man erklärte die Correſpondenz für eine private Anſicht, ſtellte ſolche

Pläne in Abrede, ſuchte zu beſchwichtigen, hatte aber die Sache in Fluß ge

bracht. Von den zahlreichen Schriften, welche jetzt erſchienen, übergehe ich

jene, welche eine Reform als nothwendig ſchildern oder bloß den Zweck haben,

über das Concil zu orientiren, ebenſo alle, die gegen dasſelbe gerichtet, nicht

durch neue Gedanken oder Studien ſich auszeichnen, endlich alle, die auf einem

dem katholiſchen entgegengeſetzten Standpunkte ſtehen, weil ſie ſämmtlich zur

Würdigung der ſpäteren Entwicklung und der jetzigen Lage nichts beitragen.

Epochemachend wurde die Schrift: „Der Papſt und das Concil von Janus.

Eine weiter ausgeführte und mit dem Quellennachweis verſehene Neubearbeitung

der in der Augsburger „Allgemeinen Zeitung“ erſchienenen Artikel: Das Concil

und die Civiltà. Leipzig 1869.“ In dieſem Buche liefern nach der allgemeinen

Vermuthung Döllinger und Joh. Huber – auch mich hat man wiederholt

als Mitarbeiter angeſehen; ich habe daran nicht den geringſten Antheil – eine

einſchneidende und verurtheilende Geſchichte der am 18. Juli 1870 zum römi

ſchen Dogma gewordenen päpſtlichen Omnipotenz und Unfehlbarkeit. Nach

einem Nachweis über den jeſuitiſchen Plan und der Schilderung, wie ihm

bereits in den neueſten Provinzialſynoden vorgebaut wurde, wird eine vernich

tende Kritik des Syllabus gegeben, das Dogma der unbefleckten Empfängniß

beleuchtet, hiſtoriſch entwickelt, wie ſich die Idee des Ultramontanismus geſtalte,

wie die Päpſte ſich vieler dogmatiſcher Irrthümer ſchuldig gemacht, wie ſie in

der alten Kirche geſtanden und ſodann auf Grundlage der pſeudoiſidoriſchen

Fälſchung u. ſ. w. allmälig ihre Omnipotenz thatſächlich durchgeführt und in

den Quellen des kirchlichen Rechts, in den Werken über Dogmatik und Ge

ſchichte niederzulegen fertig gebracht haben. Die Schrift läßt an der Hand

der Geſchichte all den Gräuel vorbeiziehen, der mit päpſtlicher Unterſtützung in

Ketzer- und Hexenproceſſen, in der Verwaltung von Kirche und Staat ange

richtet wurde, um die Folgen zu zeigen, welche entſtanden ſind, und um dar

zulegen, daß keine Freiheit des Concils zu erwarten ſei. In ſchlichter aber

meiſterhafter Darſtellung bietet das Werk eine Lecture, welche für jeden Ge

bildeten verſtändlich für alle Zeiten eine ſcharfe Waffe bleiben wird gegen Rom

und ſeine Tendenzen.

Beſchränkter bezüglich des Zieles und hiſtoriſchen Materials, aber trotz

einzelnen Schwächen ein treffliches Werk bot „H. L. C. Maret, évèque de

Sura, doyen de la faculté de théol. de Paris, Du Concil général et de la

paix religieuse. Paris 1869. 2 voll.“ (Ueberſ bei Manz, Regensb. Eine

ausführliche Beſprechung lieferte ich in dem Bonner „Theol. Litteraturblatt“

Nr. 1 und 2 von 1870). Maret weist hiſtoriſch nach, daß der Papſt nicht

- 42 *
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über dem allgemeinen Concil ſtehe, daß die Biſchöfe keine bloßen Gehülfen

desſelben ſeien, daß die Unfehlbarkeit der ganzen Kirche zukomme; er unterſucht

die weſentlichen Bedingungen der Freiheit eines Concils und kommt zu dem

Reſultate: es ſei unmöglich, die päpſtliche Infallibilität zu declariren. In

dieſem Buche tritt uns vielleicht die letzte Spur einer Prüfung und geſchichtli

chen Methode aus Frankreich entgegen, wie ſie der große Boſſuet hatte, auf

deſſen Studien das Werk zum großen Theil ruht. Döllingers anonyme „Er

wägungen für die Biſchöfe des Conciliums über die Frage der päpſtlichen

Unfehlbarkeit. Oct. 1869. München“ rüttelten vollends aus dem Schlafe, nach

dem die Laienadreſſe der Coblenzer Katholiken mit dem Hinweiſe der Biſchöfe

auf das demüthige Abwarten des durch den h. Geiſt zu leitenden Concils ab

gefertigt worden war, und neunzehn zu Fulda verſammelte deutſche Biſchöfe

in einem Hirtenbriefe vom 6. September 1869 verſucht hatten, die Katholiken

glauben zu machen, man denke nicht daran, die Infallibilität zu declariren und

werde keine neuen Lehren machen. Es galt, den Janus todt zu machen, der

auf jedem biſchöflichen Pulte lag und enthuſiaſtiſche Verehrer unter dem Clerus

aller Grade fand. Dazu reichten nicht aus die Ergüße des Kölner Seminar

profeſſors Scheeben, der allmonatlich und noch öfter in ſeinen „Periodiſchen

Blättern“ und im „Katholik“ u. ſ. w. Expectorationen veröffentlichte, deren

Hauptwerth in kräftigen Schimpfereien, perſönlichen Ausfällen und einem

Anklammern an unbedeutende Dinge beſteht, wie ſolches dem im Collegium

germanicum jeder hiſtoriſchen und überhaupt wiſſenſchaftlichen Behandlung

entwöhnten Scholaſtiker anſteht. Der einzige Hiſtoriker der Neuſcholaſtik, der

Verfaſſer des Werkes über Photius, Hergenröther in Würzburg, mußte ins

Zeug gehen. Er hat ſeitdem die Rolle des officiellen Widerlegungstheologen

geſpielt. Sein „Anti-Ianus. Eine hiſtoriſch-theologiſche Kritik der Schrift:

Der Papſt und das Concil von Janus. Freib. 1870“ befolgt die Methode,

unbedeutende eingeſchlichene Irrthümer aus Mücken zu Elephanten zu machen,

die Thatſachen aus dem Zuſammenhange zu reißen und hiſtoriſche Facta ſcho

laſtiſch-ſyſtematiſch zu conſtruiren, um auf ſolche Weiſe das Gegentheil von

dem herauszubringen, was die Quelle lehrt; irgend beliebige Stellen, die nicht

in ihrem Verhältniſſe zum Ganzen beachtet werden, das auf gleiche Stufe

Stellen aller Ausſprüche vollenden das Werk. Natürlich iſt der Janus eine

Schülerarbeit, der Anti-Janus eine meiſterhafte Widerlegung in den Augen des

– Franz Hülskamp, Herausgebers des „Litterar. Handweiſers“, welcher

Herausgeber über Werke aus allen möglichen Wiſſenſchaften Beſprechungen

liefert und die bewundernswürdige Kunſt verſteht, den Inhalt der Zeitſchriften

und die Titel der neu erſchienen Bücher u. ſ. w. abzuſchreiben. Neben dieſes

periodiſche Organ trat als Ablagerungsplatz für alle paſſenden Zeitungsnotizen

u. ſ. w. das von dem verſt. Prof. v. Moy begonnene, jetzt von dem Heidel

berger außerordentlichen Titularprofeſſor Vering redigirte „Archiv für das

kath. Kirchenrecht“. Beide weiſen namentlich die infallibiliſtiſchen Schriften
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nach, lauter unerreichte Muſter. Hatte in den Schriften von Döllinger und

Maret die theologiſche Wiſſenſchaft, hatten dieſe Männer ſelbſt im Bewußtſein

der durch ein langes Leben bewährten Pflicht ihre Stimme erhoben, ſo fehlte

es auch nicht an offenen Ergüßen des gepreßten Chriſtenherzens, worin nicht

bloß der hiſtoriſche und dogmatiſche Grund des Uebels aufgedeckt, ſondern die

tiefſte Urſache in dem geiſtigen und ſittlichen Verfalle geſucht wurde, welchen

das römiſche Syſtem herbeigeführt habe. Fr. Michelis, der ſeit Jahren

offen und unabläſſig den Ultramontanismus bekämpft, machte in der Schrift:

„Die Unfehlbarkeit des Papſtes im Lichte der kath. Wahrheit und der Humbug,

den die neueſte Vertheidigung damit treibt. Braunsberg“ aufmerkſam auf die

geſtörte Grundauffaſſung der Kirche ſeitens des Ultramontanismus, während

der Laie H. St. A. von Liaño den ganzen Schmerz eines edlen Herzens,

welchem die Religion ein Bedürfniß iſt, ergoß in: „Dogma und Schulmeinung“

und „Die Kirche Gottes und die Biſchöfe“, beide München. Als Kämpe gegen

Michelis und andere trat ein Pſeudonymus, P. P. Rudis auf, der ſchon

früher die Infallibilität in einer ſolchen Craſſität vertheidigt hatte, daß ſelbſt

der Mainzer „Katholik“ nicht zuſtimmte; dieſer zog überhaupt vor, bis zum

18. Juli 1870 neben beſtändiger Beſchwichtigung jene Maxime zu befolgen,

welche der Mainzer Biſchof Freiherr v. Ketteler auf dem Concile ſchließlich

als Bedingung der möglichen Declaration der Infallibilität hinſtellte in den

Worten: „In vielen Gegenden iſt dieſe Lehre dem chriſtl. Volke faſt oder

völlig unbekannt; ſie ſteht nicht in ſehr vielen Katechismen für das Volk, ſelbſt

nicht im römiſchen für die Pfarrer; . . . die Behauptung, der Katholik müſſe

ſie glauben, wurde einzeln als Verleumdung behandelt. Und ſo ſind die Geiſter

und Herzen noch nicht genug präparirt zur Aufnahme der dogmatiſchen Defi

nition in vielen Gegenden, in großen Diöceſen. Eine Zeit wenigſtens müßte

gewährt werden, in der die Gläubigen präparirt würden zur Aufnahme der

Definitionen.“ Außer den genannten periodiſchen Blättern leiſten, wenn ich

abſehe von den „Kirchenblättern“, „Paſtoralblättern“ u. dgl. die „Hiſtoriſch

politiſchen Blätter“ Großes. Herr Jörg, tief verletzt durch die Behandlung,

welche ihm in ſeiner amtlichen Stellung geworden iſt, hat ſich in ein Syſtem

der principiellen Oppoſition gegen Alles hineingeſchrieben, was nicht bairiſcher

Localpatriotismus nach einem beſtimmten Schnitt heißt; von Haß beſeelt gegen

Jeden, der eine Aenderung deſſen intendirt, was er Patriotismus nennt, iden

tificirt ſich ihm Katholicismus und Politik. Da nun ſeine Richtung die herr

ſchende war, ſo lange das Miniſterium Abel ſich gefügig erwies, ſchiebt er das

Neue dem Liberalismus und den Fremden in die Schuhe und harmonirt auf

ſolche Art vortrefflich mit dem Syllabus, der Infallibilität und dem Ultramon

tanismus aller Orten im richtigen Gefühle, daß bei einem unverrückten Feſt

halten am Alten d. h. bei der Stagnation ſich am bequemſten Eine Richtung

einlebt. Concil und Infallibilität wurden ein ſtehender Artikel auch der poli

tiſchen Blätter. ariſer „L'Univers“ und „Le Monde“ nebſt der italieni
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ſchen „Unità cattolica“ predigten ſie unabläſſig; ihre Artikel entbehren zwar

jedes wiſſenſchaftlichen Werthes, ſind aber nicht zu ignoriren, weil ſie die

mannigfachen Reden, Schreiben und authentiſchen Aeußerungen enthalten, wo

durch Pius IX. unabäſſig gegen die Läugner der Infallibilität losziehend und

die Vertheidiger in ſtets ſtärkerem Maße belobend in höchſt eigenthümlicher

Art einen ſehr ſtarken moraliſchen Einfluß ausübte; die Mittheilung vieler

Thatſachen über Acte und Handlungen von Biſchöfen, die Angriffe gegen ſolche

laſſen ſie gleichfalls als litterariſche Hülfsmittel erſcheinen, welche der künftige Ge

ſchichtſchreiber nicht entbehren kann. Von den Blättern in deutſcher Sprache leiſtete

das Wiener „Vaterland“ in kritiſchen Beſprechungen der Minoritätsbiſchöfe ſo

Großes, daß einer ſeiner Gründer, der Fürſterzbiſchof Card. Schwarzenberg,

dasſelbe ſeit dem Jahre 1870 gar nicht mehr in ſein Gemach kommen läßt.

Es verdient eine Erwähnung, nur wegen dieſer Seite, der „Oeſterr. Volks

freund“ dadurch, daß er gegen die Infallibilität auftrat, ſo lange Card. Rauſcher

das Dogma nicht publicirt hatte, ſeitdem ſich theils ſchweigend verhielt, theils

im Ganzen anſtändig Angriffe mit ſchwacher Kraft abzuwehren verſuchte. Die

Palme gebührt von allen periodiſchen Blättern der „Civiltà cattolica“, dann

der „Dublin Review“, welche recht eigentlich die innerſten Anſchauungen des

Infallibilismus in ein ſein ſollendes wiſſenſchaftliches Syſtem gebracht haben.

Zu den Blättern, welche unabläſſig dem Vorhaben entgegen zu wirken ſuchten,

durch Belehrung, Mittheilung der Mittel und Wege, auf denen die Jeſuiten

Partei ihre Pläne durchſetzen zu können hoffte, ſowie durch offenen Kampf

gehört von den Zeitungen vor allem die Augsb. „Allgemeine Zeitung“. Ihre

„Concilsbriefe“, nachher als „Römiſche Briefe vom Concil von Quirinus.

München 1870. 10 Seiten 8.“ nochmals abgedruckt, lieferten zur äußeren und

inneren Geſchichte desſelben unſchätzbare Beiträge. Man hat zwar deren

Glaubwürdigkeit von ultramontaner Seite angegriffen; Herr v. Ketteler in

Mainz hat Erklärungen dagegen erlaſſen. Gleichwohl iſt dieſelbe nicht anzu

zweifeln, ſo wenig ein Menſch unglaubwürdig wird, weil er in unbedeutenden

Dingen irrt oder aus Verſehen einmal thatſächlich Unrichtiges berichtet. Das

Material der Briefe iſt geliefert zu einem großen Theil von dem ſich während

des Concils zu Rom aufhaltenden Lord Acton, der durch ſeine Bekanntſchaft

mit engliſchen, franzöſiſchen, italieniſchen und deutſchen Biſchöfen raſch und

ſicher Manches erfuhr und manche Vorlage erhielt; ein anderer beträchtlicher

Theil iſt entnommen den authentiſchen Berichten mehrerer Geſandten bei der

Curie, wo bekanntlich von jeher bis auf unſere Tage die Schwatzhaftigkeit,

wenn nicht ſchon an ſich, jedenfalls durch buona mano leicht in Fluß gebracht

wird; ein kleiner Theil ruht auf den Berichten der „Civiltà“, „Unità“, des

„Univers“, Monde u. ſ. w. Speciell zur Bekämpfung der intendirten Neue

rungen wurde geſchaffen der „Rheiniſche Mercur“, von dem ehemaligen Redae

teur der „Köln. Volksblätter“ Fridolin Hoffmann redigirt, der allwöchentlich

Beiträge zur Kenntniß des kirchlichen Lebens und der römiſchen Beſtrebungen
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nach allen Richtungen lieferte, viele Schäden aufgedeckt und manch Neues zu

Tage gefördert hat. In ihm findet man auch Referate über die engliſche und

italieniſche Litteratur, Zuſammenſtellungen der Ergüße der „Civiltà“ und der

„Genfer Correſpodenz“, eines officiöſen Organs Roms und der deutſch-öſterrei

chiſchen verbundenen Adels- und Jeſuiten-Partei, das den ultramontanen Blät

tern die Gedanken und Parole gibt zum Angreifen der Staatsregierungen.

Auch die Schweiz hatte in den eingegangenen Luzerner „Stimmen“ ein ähnli

ches Organ, unter manchem Guten in den „Studien und Gloſſen zur Tages

geſchichte von Ant. Phil. von Segeſſer. Am Vorabend des Conciliums. Baſel

1869“, aus dem katholiſch-conſervativen Lager ein Wort des Schmerzes, der

Warnung und der Entrüſtung ob einer theoretiſchen und praktiſchen Deprava

tion in der Kirche entſendet, gegen welche mit Geiſt und Muth die Forderung

der Reform aufgeſtellt wurde.

Joh. Friedr. R. v. Schulte.

Deutſche Rechtsgeſchichte.

Von Heinrich Zöpfl.

Vierte vermehrte und verbeſſerte Auflage. Bd. 1. Th. 1. Geſchichte der Rechtsquellen. Braun

ſchweig 1871. Bd. 2. Th. 2. Geſchichte der Rechtsinſtitute. I. Oeffentliches Recht.

Braunſchweig 1872.

Bei einem Werke, welches ſich, wie das vorliegende, bereits ſeine Bahn

gebrochen hat, iſt bei einer neuen Auflage, wenn dieſe nicht eine völlig umge

arbeitete iſt, in der Regel nicht viel mehr zu ſagen, als Auskunft zu geben über

die Zuſätze und Verbeſſerungen, welche dasſelbe erfahren hat. Im Allgemeinen iſt

dies auch bei der vierten in mehrfacher Beziehung verbeſſerten Auflage des Werkes

von Herrn Profeſſor Zöpfl der Fall, während eine viel größere Veränderung

mit der dritten Auflage vor ſich gegangen war. In der dritten Auflage näm

lich hat der Verfaſſer die Geſchichte des deutſchen Reiches oder, wie er ſie

bezeichnet, „die deutſche Volksgeſchichte“ gänzlich hinweggelaſſen. Den Uebergang

dazu hatte er in der zweiten Auflage dadurch gebahnt, daß er die Reichs

geſchichte in einem erſten Band, abgeſondert von der Rechtsgeſchichte, erſcheinen

ließ. Gegenwärtig iſt es ziemlich allgemeine Uebung geworden, daß man die

erſtere gänzlich hinwegläßt; wir entſinnen uns zwar nicht der Recenſionen der

dritten Auflage des Zöpfl'ſchen Werkes, zweifeln aber um ſo weniger daran,

daß der eingeſchlagene Weg, den vor ihm ſchon Ferdinand Walter betreten hat,

ſeine Anerkennung gefunden hat. Und doch darf man wohl auch heutzutage

noch die Frage aufwerfen, ob dieſe gänzliche Lostrennung der Reichs- von der
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Rechtsgeſchichte ſich wirklich durch ihre große Zweckmäßigkeit empfehle? Auch

wir würden keinen Anſtand nehmen, dieſe Frage, ſo weit ſie akademiſche Vor

träge betrifft, und dafür iſt ja Zöpfls Werk beſtimmt, zu bejahen, voraus

geſetzt, daß zwei Bedingungen zuvor erfüllt ſind. Die eine iſt die, daß den

Schülern, ſo lange ſie das Gymnaſium beſuchten, wirklich die Gelegenheit

geboten war, ſich mit den Einzelnheiten der Reichsgeſchichte genügend bekannt

zu machen, und die zweite freilich weniger weſentliche die, daß dieſer vorbe

reitende Vortrag ſeitens eines Lehrers gegeben wurde, der in dieſer Beziehung

doch wenigſtens eine Ahnung von dem Einfluſſe des Rechts auf den Gang der

Geſchichte habe. Jedermann weiß, in welchem ſchiefen Lichte oft die wichtigſten

politiſchen Ereigniſſe erſcheinen, wenn ſie mit gänzlichem Mangel aller Rechts

kenntniß vorgetragen werden. Wie will man z. B. die Geſchichte des deutſchen

Reiches ohne Kenntniß des Lehnrechts verſtehen? wir behaupten nicht, daß der

Geſchichtslehrer ſeinen Schülern Lehnrecht vortragen ſoll, ſondern wir fordern

nur für ihn einige Kenntniſſe desſelben, damit er in der Beurtheilung vieler

hiſtoriſcher Verhältniſſe auf dem richtigen Standpunkt ſtehe. Wenn demnach

die Schüler ohne hinlängliche Kenntniß der Reichsgeſchichte auf die Univerſität

gelangen und dieſe hier auch nicht gelehrt wird, ſo wird auch die Rechts

geſchichte, weil eben jene Vorausſetzungen nicht zutreffen, ſehr unverſtändlich

bleiben. Wir erlauben uns noch auf einige andere Umſtände aufmerkſam zu

machen, welche hiebei in Betracht zu ziehen ſind, namentlich auf die Kürze der

Zeit, welche auf den außeröſterreichiſchen Univerſitäten den Vorträgen über

deutſche Rechtsgeſchichte gewidmet werden kann, weil die Studienzeit überhaupt

auf ein Triennium beſchränkt iſt. Mag dies auch nicht ein Hauptmotiv zur

Hinweglaſſung der Reichsgeſchichte ſein, ſo legt dieſer Umſtand doch einiges

Gewicht in die Wagſchale. Für Oeſterreich fällt dies hinweg, da auf unſern

Univerſitäten die Rechtsgeſchichte in fünf Stunden wöchentlich das ganze Jahr

hindurch geleſen wird. Es iſt ferner richtig, daß auf den nichtöſterreichiſchen

Gymnaſien jene vorhin aufgeſtellten Vorausſetzungen mehr zutreffen als bei uns.

An der Wiener Univerſität z. B. kommen die Studirenden von allen Nationali

täten, welche zur öſterreichiſchen Monarchie gehören, zuſammen. Läßt ſich bei

dieſen Allen eine hinlängliche Vorbereitung durch Studium der deutſchen

Reichsgeſchichte für das nunmehr anzutretende der Rechtsgeſchichte vorausſetzen?

Gewiß nicht.

Wird aber einmal die Rechtsgeſchichte in den Compendien, beziehungs

weiſe in den Vorträgen ganz hinweggelaſſen, ſo knüpft ſich daran eine andere

* Folgerung an, die nämlich, daß auch die Periodiſirung der Rechtsgeſchichte regel

mäßig hinwegbleibt und daß die einzelnen Inſtitute, freilich in größeren Maſſen,

in ihrer Continuität behandelt werden. Dies Verfahren hat Herr Profeſſor

Zöpfl ebenfalls beobachtet und man kann auch davon ſagen, es ſei das jetzt

herrſchende geworden. Danach iſt es jetzt Sitte, die Rechtsgeſchichte in größere

Abſchnitte nach den Inſtituten, gewiſſermaßen vom ſchriftſtelleriſchen Stand

ſ
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punkte in Monographien zu zerlegen, etwa in die Abſchnitte: Quellen, Oeffent

liches Recht, Privatrecht und Gerichtsverfahren. Gegen die Periodiſirung der Rechts

geſchichte, nach welcher die älteſte Zeit, die Periode der Merowinger und Karolinger,

die der deutſchen Könige bis auf Rudolf von Habsburg u. ſ. w. jede vollſtändig

mit der Geſammtheit ihrer Rechtsinſtitute behandelt wird, hat man wohl den

Einwand erhoben, daß dadurch die Geſchichte jedes einzelnen Inſtitutes öfters

unterbrochen werde und darunter die Anſchaulichkeit der Darſtellung, die man

vorzüglich durch jene Continuität erreiche, Eintrag erleide. Wir ſind weit ent

fernt, das Gewicht dieſes Einwandes zu unterſchätzen, indeſſen man darf doch

auch nicht verkennen, daß das häufige Rückkehren aus neueſter in die älteſte

Zeit, ohne Rückſicht auf den gemeinſamen Einfluß der in eine beſtimmte Zeit

fallenden Ereigniſſe auf die Geſammtheit aller Rechtsinſtitute, auch ſein Bedenken

hat. Dieſes Bedenken iſt uns lebhaft bei dem ſonſt ſehr verdienſtlichen Werke

Zöpfls entgegengetreten. Es läßt ſich dies Verfahren nicht mit dem Bouſtrophedon

vergleichen, denn der Pflug, der ein Stück Landes bis zu ſeiner Grenze bear

beitet hat, wird nicht umgekehrt, ſondern zurückgetragen, um nun parallel mit

dem früheren ein anderes Stück Land zu beackern. Wir wählen einige Beiſpiele aus

dem vorliegenden Werke mit Anwendung auf die danach zu haltenden Vorträge:

heute alſo iſt die Rede von der Errichtung des neuen deutſchen Reiches im Jahre

1871 und von den Fortſchritten der Codification, morgen wird man mit

Tacitus in Deutſchlands Urwälder verſetzt, um auf dieſem Wege die Geſtaltung

der Standesverhältniſſe bis zur deutſchen Bundesaete kennen zu lernen und dann

fängt man einige Zeit ſpäter wiederum bei den Servi der älteſten Zeit an, um

bis zur Miniſterialität des dreizehnten Jahrhunderts zu gelangen. Dann aber

beginnt wieder das Staatsrecht bei den uralten Gaugenoſſenſchaften und wird

bis zur Gründung des norddeutſchen Bundes und deſſen Umwandlung in ein

deutſches Reich und Kaiſerthum fortgeführt. Und was folgt darauf? wieder die

taciteiſche Zeit mit Frauenkauf und Reipus bis zur Ausbildung der ehelichen

Gütergemeinſchaft in den deutſchen Stadtrechten, woran ſich dann eine Dar

ſtellung des Beſitzes in der Urzeit mit Markgenoſſenſchaft und Effeſtucation an

reiht. Dieſe Materie ſchließt dann mit der Umgeſtaltung der Lehre vom

Beſitz im fünfzehnten Jahrhundert unter dem Einfluſſe des römiſchen Rechts,

aber nur um abermals in die Zeit zurückzukehren, wo die blutige Hand kein

Erbe nahm und nunmehr das Erbrecht von ſeinen erſten Anfängen bis zur

Gegenwart zu conſtruiren. Von hier muß aber wieder ſo weit zurückgegangen

werden, als ſich bei den Germanen ein eigentliches Vertragsrecht auffinden läßt,

und iſt man wieder bei der heutigen Zeit angekommen, ſo erübrigt nur noch

die Darſtellung des Proceſſes. Daher muß wieder begonnen werden mit einer

Entwicklung des Civilproceſſes, wie er zur Zeit der Völkerwanderung war, und

dargeſtellt werden, wie er ſich ſeither entwickelt hat. Es verſteht ſich dann von

ſelbſt, daß der Strafproceß ein längeres Verweilen in der Urzeit nothwendig
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macht, bis dann deſſen Ausbildung ſeit dem fünfzehnten Jahrhundert den

Beſchluß bildet.

Wir halten nun dafür, daß dieſe ſehr in die Augen fallenden Nachtheile

mehr als genug diejenigen aufwiegen, welche etwa aus der Periodiſirung der

deutſchen Rechtsgeſchichte entſtehen, während dieſe daneben aber auch noch große

Vortheile bietet. Zunächſt kommt hier der in Betracht, daß jedes einzelne

Inſtitut ganz in dem Lichte der Zeit erſcheint, welcher es nach ſeiner Entwick

lungsſtufe angehört; ſodann bietet ſich auch der nicht hoch genug anzuſchlagende

Vortheil, daß, wie oben ſchon angedeutet wurde, die Einflüſſe einzelner großer

Ereigniſſe auf das geſammte Rechtsleben viel anſchaulicher gemacht werden

können, als nach jenem anderen Syſtem. Dahin gehört z. B. der allgemeine

Einfluß, den das römiſche Recht auf das einheimiſche geübt hat; man hat hier

bei auch den Vortheil, bis zum dreizehnten Jahrhundert ein rein deutſches Recht,

den Quellen und den Inſtituten nach, darſtellen zu können. Eben dahin gehört

der unermeßliche Einfluß, den der Handelsverkehr auf alle Inſtitute des deutſchen

Reiches ausgeübt hat, der ganz prägnant in der Veräußerung von Grundſtücken

„like varende have“ ausgedrückt wird. Nicht minder iſt zu erwähnen der für

eine Menge von Rechtsinſtituten gemeinſame Einfluß der Landeshoheit, der

eben bei der Periodiſirung viel deutlicher als dies bei dem Syſtem der Conti

nuität ſein kann, hervortritt. Es fehlt gerade bei dieſem letzteren Syſtem das

gemeinſame Band und es verhält ſich dasſelbe zu der durch Reichsgeſchichte

und Periodiſirung zu einem Ganzen vereinigten hiſtoriſchen Erörterung des in

Deutſchland geltend gewordenen Rechtes wie ein Aggregat von Monographien;

ohne den Werth desſelben im Mindeſten zu verkleinern, ſcheinen ſie für

den erſten Unterricht weniger geeignet und ſind erſt, nachdem dieſer ſtattge

funden hat, von größerer Brauchbarkeit. -

Doch die Anſichten über die Methode ſind getheilt und wir haben dieſelben

nur in kurzem beleuchtet, ohne damit den Verdienſten des Verfaſſers irgendwie zu

nahe treten zu wollen. Mit Recht kann derſelbe von ſeinem Werke ſagen, daß dieſes

ganz aus den Quellen gearbeitet und in der neuen Auflage vielfach vermehrt und

verbeſſert worden ſei. Für das Erſtere ſpricht in Betreff der bisher erſchienenen

Beſtandtheile die Vermehrung der Seitenzahl von 580 auf 697; für Beides die

große Menge werthvoller Zuſätze und für die Verbeſſerung der Umſtand, daß

mehrere Partien ganz umgearbeitet worden ſind.

In der Erörterung jener Controverſe über die bei der deutſchen Rechts

geſchichte zu beobachtende Methode iſt zugleich das Syſtem entwickelt worden,

welches der Herr Verfaſſer in ſeinem Werke befolgt hat. Schon in dem erſten

Buche, welches die Quellen von den älteſten Zeiten bis auf die Gegenwart dar

ſtellt, iſt die Zahl der Zuſätze bedeutend. Dieſelben ſtützen ſich zum Theil auf

die neuen Ausgaben einzelner Leges, welche ihre Aufnahme in die Monumenta

Germige historicae gefunden haben. Die neueſte Arbeit von Dahn in der
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ſechſten Abtheilung ſeines Werkes über die Könige der Germanen, welche die

Leges Wisigothorum behandelt, war dem Herrn Verfaſſer noch nicht bekannt

und konnte es auch wohl kaum ſein. Bei der Erwähnung des „Proceſſes

Belials gegen Chriſtus“, wie überhaupt, vermiſſen wir die Erwähnung des

Werkes von Stintzing (Geſchichte der populären Litteratur des römiſch

canoniſchen Rechtes in Deutſchland. Leipzig 1867), da dieſes ſich ausführlich

über dieſen Gegenſtand vernehmeu läßt.

Der zweite Band enthält das öffentliche Recht; derſelbe iſt reich an ein

zelnen Zuſätzen, insbeſondere iſt eine Reihefolge von Paragraphen neu einge

fügt, zum Theil aus dem Werke des Herrn Verfaſſers über die Grundſätze des

allgemeinen und deutſchen Staatsrechts herübergenommen, wie dies auch in

der Vorrede hervorgehoben wird. Es beziehen ſich dieſelben vornemlich auf

das ältere deutſche Staatsrecht. Ganz neu iſt die Darſtellung der Rechtsver

hältniſſe des deutſchen Bundes bis zu deſſen Auflöſung im Jahre 1866 und der

Geſtaltung des öffentlichen Rechts bis zur Gründung des neuen deutſchen Reiches

im Jahre 1871. Möge die Fortſetzung des Werkes nicht lange auf ſich warten

laſſen! Phillips.

Zum Gedächtniß Franz Grillparzers.

Von Wilhelm Scherer.

IV.

Das goldene Vließ.

Zuerſt aufgeführt 26. und 27. März 1821; erſchienen 1822.

Die Gewalt dieſes alten Mythus iſt dem Dichter aus einem Kinderbuche

nahegetreten, das er einſt an einem trüben regneriſchen Sommernachmittage

zu Baden in die Hand bekam. In der concentrirteſten, auf die weſentlichſten

Grundzüge gebrachten Geſtalt hat ihn der Stoff gepackt.

Er hat damit unbewußt eine Idee Schillers ausgeführt, der am 28ſten

Auguſt 1798 über die antike Fabelſammlung des Hygin, welche er eben durch

liest, an Goethe die Bemerkung ſchreibt: „Für den tragiſchen Dichter ſtecken

noch die herrlichſten Stoffe darin, doch ragt beſonders die Medea vor, aber in

ihrer ganzen Geſchichte und als Cyklus müßte man ſie brauchen.“

Das hat meines Wiſſens außer Grillparzer Niemand gethan. Inſofern

ſind der erſte und zweite Theil das eigenthümlichſte: dieſer beherrſcht durch

Jaſons jugendlich glänzende Erſcheinung und überſprudelnde Thatkraft; jener

in großen Zügen Barbarenthum und Griechenthum einander gegenüberſtellend.

Die Art, wie wir in Kolchis eingeführt werden, die religiöſe Ceremonie, mit



– 652 –

der das Stück ſich eröffnet, erinnert an Lopes El nuevo mundo und die

Schilderung der Indianer, zu denen Columbus kommt.

Der dritte Theil „Medea“ dagegen iſt ein vielbehandelter Stoff. Alle

Bearbeitungen gehen mehr oder weniger auf Euripides zurück. Wie ſich zu

dieſem Seneca verhält und wie Corneille zu beiden, das haben wir hier nicht

zu unterſuchen. Corneille führte zuerſt die Kreuſa als mithandelnde Perſon

ein und der Italiener Gaſparo Gozzi im vorigen Jahrhundert folgte ihm darin

nach. Auch Grillparzer konnte ſie natürlich nicht entbehren und wie er aus

ihr ein Gegenbild der Medea machte, haben wir bereits erwogen. Sonſt iſt

er im Weſentlichen mit dem euripideiſchen Perſonal ausgekommen und hat es

nur durch Nebenfiguren, wie den Herold der Amphiktyonen und den Landmann

des erſten und fünften Actes, vermehrt. Dafür hat er andere Nebenperſonen

weggeſchafft und auch den Aegeus, den ſchon Seneca beſeitigte, aber Corneille

wieder aufnahm, fallen gelaſſen.

Dem Geiſte des modernen Dramas gemäß gibt Grillparzer nicht, wie

Euripides, bloß die Kataſtrophe, ſondern auch was zunächſt vorangeht. Er

beginnt nicht mit der Thatſache, daß Jaſon die Kreuſa heiraten will und –

was ſich gleich dazugeſellt – daß ein Machtſpruch des Königs Medea und

ihre Kinder verbannt. Medea iſt auch nicht von vornherein die wüthige,

ſchreckliche. Sondern es wird gezeigt, wie es zu dem allen kam. Die Charak

tere wirken nicht in fertiger Ausprägung ſtarr gegen einander, ſondern ſie

enthüllen ſich nach und nach mit der wechſelnden, geſteigerten, geſpannteren

Situation. Dieſe iſt nicht bloß ihr eigenes Werk, ſondern vielfach auch das

Werk der Umſtände. Die ſorgfältige Motivirung iſt auf Milderung der Schuld

gerichtet, nicht bloß bei Medea, auch bei Jaſon, ja bei Kreon.

Euripides' Jaſon iſt ein proſaiſcher Menſch, ein klug verſtändig ſorgender,

dem ideale Motive fremd, und der mit Härte das Zweckmäßige durchführt. Er

hat um die korinthiſche Königstochter geworben,

Auf daß wir ehrſam leben, was das wichtigſte,

Und keinen Mangel dulden (leider ſeh ich ja:

Dem armen Mann geht jeder Freund gern aus dem Weg!)

Und unſre Söhne würdig unſres Stamms erziehn.

Grillparzers Jaſon theilt dieſe Eigenſchaft, ſtellt ſich aber als eine aus

geführte um Vieles bereicherte Charakterſtudie des männlichen Egoiſten dar.

Nur Er iſt da, Er in der weiten Welt,

Und alles andre nichts, als Stoff zu Thaten.

Voll Selbſtheit, nicht des Nutzens, doch des Sinns,

Spielt er mit ſeinem und der andern Glück:

Lockts ihn nach Ruhm, ſo ſchlägt er einen todt, -

Will er ein Weib, ſo holt er eine ſich,
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Was auch darüber bricht, was kümmerts ihn!

Er thut nur recht, doch recht iſt, was er will.

Er iſt, wie geſagt, ein Egoiſt. Raſch begehrend, kühn erobernd, ſanft

einſchmeichelnd, ſo lange das Weib zum Zwecke dient. Dann iſt ſie ihm nur

Hinderniß. Er hat herausgeſtrebt aus der Gewöhnlichkeit, von Heldenſinn,

von Ehrgeiz getrieben. Er wollte Großes, er ſah ſich von ganz Griechenland

umjubelt bei dem kühnen Unternehmen. Jetzt kehrt er zurück und wird gemie

den oder nicht gekannt. Er erträgt es nicht. Medea iſt ihm zur Laſt, aber

er hat zuerſt noch ein gewiſſes Pflichtgefühl, noch Anfälle von Männlichkeit,

er will ſich nicht von ihr trennen. Immer lockender aber ſteigt die glückliche

Jugend vor ihm auf, Kreuſas Bild zaubert ſie ihm empor, immer verhaßter

wird ihm Medea. Der Welt und ihrem Urtheil zu trotzen vermag er nicht.

Sein Pflichtgefühl hält nicht weiter vor. Er will ſie ganz einfach los ſein.

Er ſehnt ſich nach einem ſtillen, ſchuldloſen, häuslichen Glück. Er verläugnet

ſeine früheren Ideale. Der Knabe iſt ein Mann geworden

Und nicht mehr kindiſch mit den Blüthen ſpielend,

Greift er nach Frucht, nach Wirklichkeit, Beſtand.

Die Kinder ſind mir, und kein Ort für ſie,

Beſitzthum muß ich meinen Enkeln werben.

Soll Jaſons Stamm, ein trocknes Heidekraut,

Am Wege ſtehn, vom Wanderer getreten?

Da haben wir den euripideiſchen Philiſter. Aber dieſer hier begehrt nicht

einmal die geliebte Kreuſa in ſtolzem, rückſichtsloſem Entſchluſſe. Sondern der

König will es, er verkündets, Jaſon fügt ſich ſchweigend und wagt vor Medea

nicht einmal ſeine Liebe zu geſtehen.

Bei Euripides iſt Medea nicht von vornherein gemieden, ſondern im

Gegentheil geachtet in Korinth. Hiedurch wird Jaſons Frevel größer. Es

ſind eben durchweg entſchiedenere, ſtärkere, willenskräftigere Menſchen bei

Euripides. Hier iſt ihnen Allen ein Element von Schwäche beigeſellt. Auch

Medea hat Gefühlsmomente, in denen ſie zerſchmilzt. Und nicht bloß den

Kindern gegenüber, bei deren Anblick ſie eingedenk der geplanten Rache auch

bei Euripides in Thränen ausbricht.

Grillparzer wagt es eben nicht, Medeen als das antike Grauenbild hin

zuſtellen. Sie hat nicht ihren Bruder Abſyrtus wirklich zerſtückelt, ſie iſt nur

indirect Urſache ſeines Todes. Sie hat auch den Pelias nicht wirklich ermor

det, ſondern nur die verhängnißvolle Situation, das unglückſelige Vließ, das

ſie dämoniſch anzieht, iſt daran ſchuld.

Der Gegenſatz von Barbarenthum und Griechenthum, der die ganze

Trilogie durchzieht, bekämpft ſich echt tragiſch in Medeens Bruſt. Die unheil

volle kolchiſche Zauberwelt, durch das Vließ, durch alles magiſche Geräth, durch
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Gora hereinragend in die Gegenwart – das iſt die dunkle Region, aus der

ſie herausſtrebt und in die ſie durch die Gewalt der Umſtände nur um ſo viel

tiefer noch zurückgeſtoßen wird. Ihr redliches Wollen wird zu ſchanden. Der

Umſchwung kommt von außen: der durch die Amphiktyonen verhängte Bann.

Dieſer aber beruht auf einer falſchen Anſicht von dem Sachverhalt bei Pelias'

Tod. So greift denn wieder hier das Mißverſtändniß ein. Und deſſen Auf

klärung durch Medea hilft ihr nichts mehr.

Bei Euripides ſollen die Kinder mit verbannt werden, Medea ſelbſt

bittet, daß man ſie in Korinth laſſe. Bei Grillparzer iſt gerade dies ein

weiteres entſcheidendes Moment, daß man ihr die Kinder nicht laſſen will. Sie

erbittet bei dem auch hier ſchwachen Jaſon, daß ihr eines übergeben werde,

das ihr freiwillig folgt. Da zeigt ſich, daß ſie das Herz ihrer Kinder verloren.

Sie wenden ſich beide von ihr ab.

Dies erſt zeitigt den furchtbaren Mordgedanken. Sie haßt die Kinder

jetzt. In einer früheren Unterredung mit der unheimlichen Gora war die

Vorſtellung der Rache aufgetaucht, ſie hat ſie ſchaudernd von ſich gewieſen.

Jetzt kehrt ſie ſelbſt dazu zurück und läßt ſie in ſich groß werden. Während

Gora früher ſchürte, ſteht ſie jetzt ſcheu neben der Herrin.

Aber die Ausführung ſelbſt wird doch erſt wieder von außen – durch

die zufällige Auffindung der Kiſte – entſchieden. Und Kreons Verlangen

nach dem goldenen Vließ wirkt dabei mit.

Kreon iſt unſchuldig. Er hat nur Jaſons Beſtes gewollt. Deßhalb ſucht

er ihn von Medea zu trennen und neu an ſich zu feſſeln. Deßhalb, als Unter

pfand künftiger neuer Größe, nicht etwa aus Habſucht, verlangt er für ihn

das goldene Vließ – und befördert gerade dadurch die Rache.

Daß Medea, nachdem ſie an Kreuſa die unheilvolle Gabe geſchickt hat,

ſich in Träumereien verliert, ſcheint mir nicht recht natürlich. Sollten ſich nicht

ihre Gedanken mit angſtvoller Spannung an Gora's Schritte heften? Grill

parzer hat dadurch wieder für den Mord der Kinder die zwingende Situation

geſchaffen, die wenigſtens Medea ſo empfindet. Sie täuſcht ſich und den Zu

ſchauer mit den Betrachtungen über das Märchen ihres Lebens. Sie thut, als

ob ſie noch die Wahl hätte. Erſt mit Goras Entſetzensrufen fühlt ſie ſich den

Rückweg abgeſchnitten.

Das Ganze iſt nun freilich weniger furchtbar, als wenn bei Euripides

Medea den Kindern mit dem fertigen Entſchluß des Mordes entgegentritt und

dann, ſo wie ſie ſie vor ſich ſieht, den Muth nicht findet und ſich doch wieder

aufrafft und wieder ſchwankt, und abermals beſchließt und ſie mit Zärtlichkeiten

überhäuft und ſelbſt von Schmerz überwältigt wird, und hierauf mit Wolluſt

den Bericht von dem grauſen Ende der Nebenbuhlerin entgegennimmt und

ſodann mit Ruhe und klarem Wollen, alle mütterliche Empfindung zurückdrän

gend, ihrer gräßlichen That ſich zuwendet. Bald hört man die Angſtrufe, bald

das Todesgeſchrei hinter der Scene.
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Das Stück ſchließt bei Grillparzer wie bei Euripides mit einer letzten

Unterredung zwiſchen Jaſon und Medea. Verwandte Gedanken klingen an.

So wenn Euripides' Jaſon ausruft „Otheuerſte Söhne!“ und Medea darauf:

„Der Mutter ſind ſie es, nicht dir“. Bei Grillparzer:

Jaſon:

Wo haſt du meine Kinder?

M ede a:

Meine ſinds!

Aber während die beiden beim Euripides ſich nichts zu ſagen haben als

die alten Schmähungen und bitteren Vorwürfe – und dann Medea ruhig auf

ihrem Drachenwagen zu Aegeus abfährt, indem ſie Jaſon ein übles Ende

prophezeit: ſo hat Grillparzer nach einem edleren Abſchluß geſucht, der einer

Sühne gleichkommt. Sie ſind beide vernichtet. Tragen, dulden, büßen iſt ihr

Loos. Tragen, dulden, büßen: darin klingt das Stück aus. Und daß Medea

auch hier noch die größere iſt, das verſöhnt uns einigermaßen mit ihr.

So endet die Trilogie, welcher Grillparzer mit Recht den Namen des

goldenen Vließes gegeben hat. Das Vließ iſt ein zauberhaftes Symbol, wie

ein Unterpfand des Glückes wird es heftig erſtrebt und dem, der es gewinnt,

bringt es Unheil. An allem Schrecklichen, das geſchieht, hat es heimlich An

theil. Es ſcheint perſönlich mit zu brauen an dem entſetzlichen Geſchick. Dem

Dichter könnte dabei der Nibelungen-Hort vorgeſchwebt haben, der ſich ähnlich

unheilbringend vom Anfang bis zu Ende durch die deutſche Sage zieht.

König Ottokars Glück und Ende.

Zuerſt aufgeführt 19. Februar 1825; erſchienen 1825.

Auch dieſen Stoff hat Grillparzer nicht als der erſte behandelt. Georg

Calaminus, Gymnaſiallehrer zu Linz, iſt ihm 1594 mit einem lateiniſchen

Drama: Rudolphottocarus, austriaca tragoedia vorangegangen. Es war dem

Kaiſer Rudolf II. gewidmet und iſt eine gelehrte Geſchichtsſtudie in dramatiſcher

Faſſung. Jeder Scene folgen Anmerkungen mit den Quellennachweiſen. Uebri

gens iſt die damals gebräuchliche dramatiſche Form feſtgehalten, jeder Act

ſchließt mit einem Chorgeſang. Die Handlung beginnt mit den Thatſachen,

welche Grillparzer im vierten Aufzuge behandelt. Was vorausging, wird

erzählt.

Man könnte hie und da glauben, Grillparzer habe dieſe alte „öſterreichiſche

Tragödie“ gekannt und benutzt, wenn ſich nicht bald zeigte, daß die Ueberein

ſtimmung auf den beiden gleich zugänglichen Nachrichten der Geſchichte beruht.

Grillpakzers Ottokar iſt in allen weſentlichen Thatſachen hiſtoriſch, d. h.

auf alte Ueberlieferungen gegründet, welche darum noch nicht wahr zu ſein

brauchen. Der ganze Verlauf von Ottokars Schickſal war gegeben, ebenſo das
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Liebesverhältniß zwiſchen Kunigunde und Zawiſch und piſode vom alten

Merenberg ). Der junge Merenberg und Bertha von Roſenberg ſind Erfin

dungen des Dichters. Sehr glückliche Erfindungen, denn mit einem Schlage

war ſo die Feindſchaft der Roſenberge motivirt und es war dem König ein

perſönlicher Feind gegeben, der ihn in der Schlacht erſchlägt und dabei ein

Rächeramt erfüllt. Zugleich ſtimmt die Sache zu einem überlieferten Charakter

zuge Ottokars, zu ſeinen vielfältigen Liebeshändeln. Und es iſt die Auffaſſung

der alten Hauptquelle Grillparzers, daß der König hiefür durch die Untreue

ſeines Weibes geſtraft wurde. Ebendort findet ſich die Andeutung, daß ein

Verwandter des Merenbergers dem gefangenen Ottokar einen Meſſerſtich ver

ſetzt habe.

Dieſe Hauptquelle Grillparzers war die ſteiriſche Reimchronik des ſog.

Ottokar von Horneck.

Hierauf hat bereits Lorenz (Deutſche Geſchichte I. 226. 227) hingewie

ſen und insbeſondere darauf aufmerkſam gemacht, daß ſchon die alte Reim

chronik eine Verurtheilung der Eheſcheidung des Königs liefert, daß auch dort

') Die Gefangennahme zu Anfang des dritten Actes ganz nach der Reimchronik Cap. 99, nur

daß Herbott von Füllenſtein ſtatt des Dürnholzers geſetzt iſt.

Von dem Durnholz der Wolf

mit herren Ortolf

von Windischgrez daz an truog

daz er der Treu ab sluog

hals unde hende.

owé der missewende

daz er sich ie só vergaz!

wan dó der Merenberger az

näch seiner pet sein bröt,

dó brächt er in in nöt,

wan er in ob dem tische vieng.

Wenn Ottokar dann im vierten Act bei Grillparzer befiehlt: „Werft ihn in tiefſten Thurm,

und wer mir meldet: der Merenberg iſt todt, der ſei willkommen!“ ſo iſt das wieder der Reimchronik

nachgebildet, wo – nur vor der Gefangennahme – Ottokar Jedem, der den Merenberger finge,

alles verſpricht, was er irgend verlange. Wenn aber die Quelle nachher berichtet, der König habe

den alten Mann von einem Pferde ſchleifen und an den Galgen ſchmieden laſſen, wo ihn in der

zweiten Nacht ein Suppan mit dem Kolben todt ſchlug: ſo hat Grillparzer dieſe Grauſamkeit nicht

mit aufgenommen. Ottokar ſcheint jenes harte Wort, das zur Tödtung auffordert, nicht mit Ueber

legung geſprochen zu haben. „Der alte Mann mag hart im Kerker ruhn!“ Und er befiehlt ihm

ritterliche Haft zu geben. Gleich aber kommt die Meldung über Merenberg:

Als er nicht ſchwieg und alle Welt verklagte,

Stieß ihn ein Scupan hart den Thurm hinab;

Er wirds nicht überleben, glaubt man faſt!

Und ſo iſt es. – Grillparzers charakteriſtiſche Tendenz zur Milderung verläugnet ſich auch

hier nicht.
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alles ſpätere Unglück wie eine Folge jenes Schrittes hingeſtellt wird. Dadurch

war Grillparzer der Ausgangspunkt gegeben. Mit der Verſtoßung Margarethens,

an deren Charakter und Schickſal die Ideen des Rechts und der Treue unwan

delbar geknüpft ſcheinen, beginnt Ottokars Schuld. Dieſe ließ ſich dergeſtalt

greifbar an einer beſtimmten Perſon anſchaulich machen.

Der Dichter hat nun aber die Reimchronik auch ſehr im Einzelnen be

nutzt. Das Geſpräch im Lager zwiſchen Ottokar und ſeinem Kanzler z. B.

lag ihm darin faſt als fertige Scene vor. Nachdem die Vorſtellungen Biſchof

Brauns von Olmütz zu einer kräftigen Steigerung gebracht ſind, heißt es:

„Nun erſt erſchrak der König, das Haupt ſank ihm nieder, lang ſaß er und

ſchwieg, und als er wieder aufblickte, ſprach er zu dem Biſchof: Herr, ich will

euch folgen, wie ſehr ich auch erzürnt bin, das will, ich fahren laſſen, wofern

ihr mich darin ſchützt

Daß die Sühn alſo geſchehe

Daß man mir Ehre daran jehe (zugeſtehe).“

Man ſieht, die Worte der Quelle, welche der neuere Dichter vielleicht

ſchärfer auffaßte, als ſie zu nehmen ſind, enthielten den Anlaß zu dem aben

teuerlichen und kindiſchen Vorſatz des Grillparzer'ſchen Ottokars, dem Habsbur

ger durch den Glanz ſeiner äußeren Erſcheinung imponiren zu wollen. -

Das Motiv zur folgenden Scene gewährten abermals die Worte des .

Chroniſten: -

Da wurde das Gedränge groß,

Da man den Fürſten Zagheit bloß

Sah über den Söller gehn

Und vor dem König Rudolf ſtehn.

Der ſaß ſtill an ſeiner Statt.

Da bittet ihn Ottokar um die Lehen und knieend empfängt er ſie mit

dem Scepter. Der Contraſt zwiſchen den beiden Fürſten wird im Sinne Grill

parzers näher ausgeführt durch die Chronik von Kolmar: Ottokar kommt mit

vielen Rittern und Roſſen, mit vergoldeten Gewändern und edlen Steinen

geziert. Rudolf erſchien in ſeinem grauen Wams niedrig und gewöhnlich und

ſaß auf einem Schemel. Das Eingreifen Zawiſch, des Intriganten in Grill

parzers Stück, der den Vorhang des Zeltes aufreißt, iſt Erfindung des moder

nen Dichters. - -

Die ſteiriſche Reimchronik erzählt ferner, daß König Ottokar von Böhmen

„der ellenhaft“ (d. h. der mannhafte: – verſtand Grillparzer: der elende,

unglückliche?) ein ganzes Jahr lang ſich in Mähren aufhielt und nicht nach

Prag zurückkehrte. Als er aber endlich in ſeiner Hauptſtadt ſich einfand und

Wochenſchrift. 1872. 42
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ſein friedliches Abkommen mit Rudolf der Königin bekannt wurde, da fuhr ſie

ihn übel an.

Es folgt nun eine Rede, welche Grillparzer zum Theil wörtlich

benutzt hat.

Auf unſern Steppen iſt ein Thier, heißt Maulthier,

Wenn das den Wolf von weitem kommen ſieht,

So rert es laut, ſchlägt aus nach allen Seiten,

Die Erde wirfts in weiten Wirbeln auf;

Doch naht der Wolf, da bleibt es zitternd ſtehn,

Und läßt ſich ohne Widerſtand erwürgen:

So faſt hat dieſer König auch gethan!

Ganz nach der Chronik, wo die Königin zu Ottokar ſagt: Ihr habt euch

grade benommen wie ich höre, daß das Maulröſſel thut:

Das iſt der Art und hat den Muth,

Wenn es den Wolf von weitem ſchmeckt,

Es bäumt ſich auf und reckt,

Und ſchlägt aus hinten und vorn,

Hauend mit geſpitzten Ohrn

Mit lauter Stimm' es rert,

Bis ihm der Wolf ſo nahe kehrt,

Daß er ihm thut gedon (ihm hart zuſetzt),

So läßt es ab davon

Und gibt das Wehren auf.

Sie wirft ihm denn nun auch vor, daß er gekniet habe, verhöhnt ihn

und ſtachelt ihn auf. „Da wurde dem König ſo Zorn“ – heißt es weiter –

„daß von ihm ging ein Dunſt wie aus einer Kohlenbrunſt, wie ein Drache

blickte er auf und ſagte: Fürwahr, ihr Teufelin, was ich nach eurem Sinn

thun oder nicht thun ſoll, das geräth mir nimmer wohl. Da ihr aber ſo ſehr

ringt darnach, daß ihr mich bringt in Müh und Noth, ſo werde dem König

der Friede aufgeſagt.“ Und er ſchickt gleich nach einem Schreiber, der den

Abſagebrief an Rudolf aufſetzen muß.

Ebenſo iſt bei Grillparzer Kunigunde der böſe Dämon Ottokars, der ihn

neuerdings in den Kampf treibt. Im fünften Acte verläuft dann die Schlacht

und Ottokars Ende weſentlich nach der Chronik. Das Zuſammentreffen mit

Margarethens Leiche iſt natürlich Erfindung Grillparzers, der mit Recht alle

poetiſchen Motive, welche ihm das Werk des alten Epikers darbot, benutzte ).

) Die Vergleichung Grillparzers mit den hiſtoriſchen Quellen, die hier nur angedeutet werden

konnte, iſt höchſt lehrreich, nicht bloß zur Charakteriſtik des Dichters, ſondern auch im praktiſchen

Sinne. Sein Verfahren kann als Muſter und Vorbild für ähnliche Arbeiten dienen. Will man
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Er hat, gleichſam dankend, dieſem „ Ottokar von Horneck“ ein Denkmal

geſetzt in der bekannten eingelegten Arie zum Preiſe Oeſterreichs, welche er

ihn im dritten Acte ſprechen läßt und wofür ihm der Kaiſer eine goldene

Kette umhängt. Ich geſtehe, daß ich dieſe Rede weder der Form nach ſehr

ſchön, noch dem Inhalte nach ſehr richtig finden kann. Daß ſie den raſchen

Verlauf der Handlung unnütz ſtöre, wird man ohnedies nicht beſtreiten. Dem

alten Calaminus, der merkwürdiger Weiſe ſich ebenfalls gedrungen fühlt, einen

Preis Deſterreichs einzuflechten, ſteht dafür die paſſendere Form des Chorge

ſanges zu Gebote.

Ueber eine andere hübſche kleine Epiſode derſelben Scene laſſe ich Laube

ſprechen (N. Fr. Pr. Nr. 2668, 28. Januar 1872): „Die bekannte Stelle:

„ „Katharina Fröhlich, Bürgerskind aus Wien““ iſt vom Dichter nicht erfunden

worden, ſondern beruht auf hiſtoriſchem Grunde, freilich auf modern hiſtori

ſchem. Katharina Fröhlich war die Tochter eines hochgeachteten Wiener Bür

gers, welcher um ſeiner hingebenden Thätigkeit für das Gemeindewohl Bürger

vater genannt wurde. Grillparzer war in dieſem Bürgerhauſe ein gern geſe

hener Freund, und er ſah Katharina aufwachſen. Als ſie ſechzehn Jahre alt

war und ihr eine reiche Partie angetragen wurde, hörte ſie von Grillparzer,

daß er ihr nicht abrathen zu dürfen meinte, daß er aber der unglücklichſte

Menſch auf Erden ſein würde, wenn ſie die Partie annähme. Dies ſcheint

ſeine Liebeserklärung geweſen zu ſein. Katharina lehnte die Partie ab. Solcher

geſtalt im Fröhlich'ſchen Hauſe daheim, hatte er oft erzählen hören, was der

neunjährigen Kathi einmal in der Burg begegnet war. Sie war mit einer

Begleiterin durch den Auguſtinergang gewandelt und war dort dem Kaiſer

Franz begegnet. Ihre Reverenz machend, bleibt ſie ſtehen, und der Kaiſer, das

bildhübſche Kind betrachtend, bleibt ebenfalls ſtehen, legt die Hand auf ihr

Köpfchen und fragt ſie, ihre „„Bildſauberkeit““ rühmend, wie ſie heiße. –

„ „Katharina, Katharina Fröhlich!““ – „ „So?““ – Und eilig ſetzt ſie hinzu:

„ „Bürgerskind aus Wien!““ – „ „Saperlot!““ ruft der Kaiſer.“

„Daß der ſonſt in bürgerlichen Dingen vor der Oeffentlichkeit ſchüchterne

Grillparzer dies aufs Theater gebracht“ – fährt Laube fort – „verwundert

einen beinahe. Aber ein friſcher Schalk ſprang zuweilen bei ihm hervor, und

er hat wahrſcheinlich ſeine geliebte Kathi überraſchen und heiter erſchrecken

wollen.“

Es zeigt ſich, daß wir beim „Ottokar“ ſehr weit vordringen können in

der Analyſe der Elemente, aus denen er dem Dichter erwachſen iſt. Eins aber

kommt noch hinzu. Es iſt glaubhaft überliefert, daß ihm bei der Geſtalt

Ottokars kein geringerer als Napoleon vorſchwebte.

daneben zeigen, wie der Dramatiker die hiſtoriſchen Quellen nicht benutzen dürfe, ſo leiſtet der

„Rudolf von Habsburg, dramatiſches Gedicht in zwei Abtheilungen, von J. E.. Kopp“ (Luzern

1856), die beſten Dienſte,

- 42 *
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Wüßten wir das nicht, hätte ers nicht ſelbſt geſagt, ſo ließe ſich darüber

ſtreiten. Ein Gedicht „Napoleon“ 1821 nach des Kaiſers Tod entſtanden,

zeigt eine ganz andere Auffaſſung. Napoleon ſteht dort viel größer da. Grill

parzer meint, er ſei das Fieber geweſen einer kranken Zeit, er habe eine Schuld

getragen, die früher war als er, lang aufgehäufte Frevel hätten ſich in ihm

zuſammengefaßt. Der Dichter liebt ihn nicht. Aber er iſt ihm Bürge, daß noch

Ganzheit, Hoheit, Größe gedenkbar ſei in unſerer Stückelwelt. Er weiß ihn

nur mit Alexander und mit Cäſar zu vergleichen. Er war zu groß, weil ſetne

Zeit zu klein, der Löwe mußte zum Tiger werden unter ſo viel Affen.

„Sehr übertrieben!“ ſagen wir heute, ſo ausſchweifenden Lobeserhebungen

gegenüber. „Sehr übertrieben!“ müſſen wir aber andererſeits auch zum

„Ottokar“ ſagen, der wieder nach der entgegengeſetzten Seite hin zu weit geht

und damit auch äſthetiſch gegen die Forderungen der Tragödie verſtößt.

Der Held iſt mit einer gewiſſen Antipathie gezeichnet und erweckt ſie

daher auch beim Zuſchauer. Ottokar iſt ein übermüthiger Prahlhans, kindiſch

in ſeinem Hochmuth, thöricht in ſeiner eitlen Verblendung, ein Deſpot von

rohen Formen ohne alle Größe, verletzend die er an ſich ketten ſollte, vertrauend

denen, die ihm ſchmeicheln, beherrſcht durch die, die ihn beſchämen, vermeſſen –

man ſieht nicht weßhalb, trotzend – man weiß nicht auf was: nicht einmal ein

Glaube an ſeinen Stern der ihm zur Seite ſtände. Warum ihm alle dieſe Kronen zu

fallen, begreift man nicht. Daß es ſein Verdienſt ſei, kann man ſich nicht

denken. Er will bewundert werden um jeden Preis: das iſt die ſtärkſte Trieb

feder ſeines Handelns.

An Richard III., einem moraliſchen Ungeheuer, nimmt man Theil, an

Ottokar nicht. Wenn Richard dahin ſinkt, ſo fühlen wir uns erſchüttert, daß

ein ſolcher Menſch von ſo dämoniſcher Gewalt zerſchellen muß. Ottokar erwirbt

ſich durch nichts Anrecht auf unſer Mitgefühl: das bischen Gewiſſensbiſſe im

fünften Act zählt kaum. Dort redet übrigens allerdings Napoleon und nicht

Ottokar. Wenn man letzteren ſo kennen gelernt hätte, wie er ſich hier ſchildert,

– ein Mann, der wie Sturm und Ungewitter auf der Erde gehaust, der es

wagt, dem Herren der Welten frevelnd nachzuſpielen, der den Menſchen, das

Wunderwerk der Schöpfung, für nichts geachtet und ſie ſchockweis dem Tode in

die Arme geſchleudert hat – wenn Ottokar ſich ſo gewaltig, ſo coloſſal gezeigt

hätte: ſo würde uns ſein Fall weit mehr ergreifen. Alles darf ein tragiſcher

Held ſein, nur nicht klein.

Iſt Ottokar zu ſehr mit Schatten, ſo iſt andererſeits ſein Gegner mit

zu viel Licht gemalt. Rudolf von Habsburg iſt zu ſehr ein providentieller

Held. Der Heiligenſchein, von dem er umgeben, trägt nicht bei, ſeine Phyſio

gnomie zu verſchärfen, ſondern zu verblaſſen.

Der Dichter iſt parteiiſch, parteiiſch gegen ſeinen Helden und für deſſen

Widerſacher. Hieran, glaube ich, krankt die Tragödie, die im übrigen ein

Meiſterwerk iſt.
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Ein treuer Diener ſeines Herrn.

* Zuerſt aufgeführt 28. Februar 1828; erſchienen - 1830.

Das Stück iſt auf eine äußere Veranlaſſung hin geſchrieben. Die Kaiſerin

verlangte zu einer Krönung in Preßburg ein neues Drama aus der ungariſchen

Geſchichte. Grillparzer wählte den Bancban, einen Stoff, der weniger durch

das, was darin lag, als durch das, was ſich hinein legen ließ, ſeine Phantaſie

aufregte. Er hat nicht länger als zwei Monate daran gearbeitet.

Der Held befindet ſich in ähnlicher Lage, wie Don Gutierre in Calde

rons „Arzt ſeiner Ehre“ und benimmt ſich auch nicht beſſer. Don Gutierre ermordet

nicht den Prinzen, ſondern ſeine Frau, wie der alte Galotti ſeine Tochter.

Bancbanus verſchont den Prinzen gleichfalls, das Uebrige beſorgt die Frau ſelbſt.

Die ganze charakteriſtiſche und eigenartige Wendung, welche jetzt an dem Stücke

auffällt, hat aber erſt der Dichter hineingebracht. Sie lag, wie geſagt, von

vornherein nicht in dem Stoffe. -

Es war im Jahre 1213. Das Volk von Galizien, in Abhängigkeit von

dem König der Ungarn, hatte deſſen zweiten, jetzt fünfjährigen Sohn Coloman

zum Fürſten verlangt. Und König Andreas beſchloß ſelbſt dahin zu ziehen,

nachdem er die Reichsverwaltung mit unbedingter Vollmacht an die Königin

Gertrud und ihren Bruder, den Erzbiſchof von Kalocſa übertragen und den

Grafen Bank aus dem Geſchlechte Bor zum Palatinus ernannt hatte. Allein

ſowohl dieſer als noch andere Magnaten blieben ohne Einfluß und alles wurde

unter den vertrauten Räthen der Königin abgemacht.

Längſt ſchon hatten der Einfluß der Königin, einer gebornen Herzogin

von Meran, die Schwäche des Königs, die Begünſtigung der Ausländer und

Zurückſetzung der Magyaren die Unzufriedenheit des Adels erregt und eine

Verſchwörung zur Folge gehabt, welche nun während der Abweſenheit des Königs

zum Ausbruch kam.

Es hielten ſich aber um dieſe Zeit die jüngeren Brüder der Königin,

Otto von Meran und Heinrich von Iſtrien, am ungariſchen Hoflager auf.

Einer derſelben verliebte ſich in des Palatins Bank Gemahlin, Ungarns reizendſte

Frau, Gertruds beſtändige Gefährtin, vielleicht auch ihre Beſchützerin durch ihre

Macht über Banks Gemüth. Der Prinz begehrte durch mancherlei Künſte die

herrliche Frau zur Luſt; und als er mit Verachtung zurückgewieſen wurde, ſann

er auf Ueberraſchung und Genuß durch Gewalt. Die ſchändliche That wurde

in dem Zimmer der Königin vollbracht. Da dort der Verfolgten alle Hülfe

und Rettung abgeſchnitten war, fiel der Verdacht einer Begünſtigung des Ver

brechens auf die Königin, und nun trat auch der längſt ſchon unzufriedene

Palatin zur Partei der Verſchwornen.

In ihrem Rath wurde Gertruds Ermordung beſchloſſen; der Verbrecher

hatte durch die Flucht der Rache ſich entzogen.
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Wahrſcheinlich war es der Palatin, der den Verſchworenen den Weg zu dem

Gemache der Königin und ſichere Friſt zur That bereitete. Der Mord an ihr ward

von dem Biharer Grafen Peter und dem Ban Simon begangen. Die königlichen

Kinder, den erſtgebornen, achtjährigen, bereits gekrönten Bela, den jüngſten,

Andreas, und die Tochter Maria, welche übrigens von niemand verfolgt wurden,

brachte ihr Erzieher, Meiſter Salomon, Sohn des Grafen Miska, in Sicher

heit. Die Burg wurde ausgeplündert und dabei auch das große königliche

Gnadenſiegel entwendet.

In der darauf folgenden Nacht rächten die Anhänger der Königin ihren

Tod durch Ermordung des Grafen Peter und mehrerer Verbündeten. Der ſchwer

beleidigte Bank wurde von ihnen und hernach auch von dem Könige ver

ſchont. –

Ich habe die Geſchichte großentheils wörtlich nach Feßlers Geſchichte der

Ungarn (Bd. 2 S. 415 ff.) erzählt, der noch bemerkt, daß nach einigen alten

Nachrichten der Banus Bank ſelbſt die Mordthat vollzogen habe.

An dieſe letztere Verſion hielt ſich ein ungariſcher Dramatiker, Joſeph

Katona, der im Jahre 1816 den Stoff bearbeitete. - -

Das Stück iſt merkwürdig. Es wird für das beſte nationale Drama der

Magyaren angeſehen und hat in der That einzelne hohe Schönheiten, die uns

das Gefühl geben, daß wir einer großen unverbrauchten Kraft gegenüberſtehen.

Dabei iſt es aber mit dem ſeltſamſten techniſchen Ungeſchick gemacht, faſt ohne

alle Ahnung von Charakteriſtik, Scenenbau und folgerichtig geführter Handlung.

Es iſt ein ewiges Kommen und Gehen der Perſonen, wie es dem Dichter

gerade paßt, von ſtrenger Motivirung keine Spur. Der Compoſitionsform nach

iſt es ein ziemlich verwickeltes Intriguenſtück und als Intrigant, der Otto erſt

verführt, dann verräth, figurirt – ſehr bezeichnend – ein deutſcher Ritter,

Namens Biberach. Mit Ausnahme dieſes Biberach, den Otto erſticht, ſcheint es

Regel, daß die Unſchuldigen zu Grunde gehen und die Schuldigen entkommen.

Otto hat der Königin einen Schlaftrunk gegeben und unterdeſſen Melinden,

der Gattin Banks, Gewalt angethan. Melinda und Bank halten die Königin

für mitſchuldig. Melinda überhäuft ſie mit den bitterſten Vorwürfen. Der Palatinus

Bank tritt ernſt als Rächer vor ſie hin, alle ihre Sünden gegen das Land hält er

ihr vor und dann den jüngſten Frevel gegen ſein eigenes Haus. Sie erklärt ihn für

einen Lügner und verflucht ihn mitſammt Melinden und dem Buben, den –

wie ſie ſagt – zu ihrer Schmach ſie Bruder nennen muß. Bank aber nimmt

darauf keine Rückſicht und da er ſich von ihr noch verhöhnt glaubt, ſo droht

er: ſie ruft nach Hülfe, Otto erſcheint, eilt aber ſofort feige davon, Bank will

ihm nach, kann die Thüre nicht öffnen, flucht ihm und dem Land, wo er

geboren – da wird Gertrud wüthend, ſtürzt ſich auf Bank und zückt ihren

Dolch: „Elender ſchmähe meine Heimat nicht!“ Bancban entwindet ihr den

Dolch und erſticht ſie: „Nun freue dich, meine Ehre, rein gewaſchen hat dies

Blut dich.“ – Otto wird von den Verſchwornen gefangen, entkommt aber und
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ermordet auf der Flucht Melinda, um ſeine Schweſter zu rächen. Der Aufſtand

wird unterdrückt, der König kehrt zurück, die Unſchuld der Königin kommt an

den Tag. Der König aber begnadigt ihren Mörder, der genug geſtraft ſei.

Er wendet ſich an ſeine Großen mit den Worten: „Magyaren! Beſſer daß die

Königin fiel als unſer Vaterland.“
-

Das Stück iſt von einem echt ungariſchen Haß gegen die Fremden durch

zogen. Und daneben die eigenthümlichſte Sorte von Loyalität, mitten im Auf

ruhr königstreue Geſinnung: jener Michael, Melindens Bruder, der den Aus

bruch der Verſchwörung zu verhüten ſucht, indem er die Königin warnt;

jener Peter, der von Pferden hingeſchleift, noch ſterbend ruft: es lebe unſer

König!

Grillparzer hat, wohl ganz zufällig, einige Züge mit Joſeph Katona

gemein, z. B. daß er Bancbans Gattin umkommen läßt und daß er die Häupter

der Aufſtändiſchen zu Brüdern des Bancban und ſeiner Frau macht, wie ſie bei

den Ungarn Melindens Brüder ſind. Aber im Uebrigen, wie himmelweit ver

ſchieden iſt die Auffaſſung des Stoffes bei dem Cisleithanier und bei dem Trans

leithanier! Und wie ſehr wünſchte ich, für die des Landsmannes, des Deutſchen

und des größeren Dichters Partei ergreifen zu können!

Wenn in den alten Jeſuiten-Schauſpielen Legenden in Scene geſetzt werden,

Märtyrergeſchichten, und ſich der Held damit beſchäftigt, das ganze Stück hin

durch gegenüber den verſchiedenſten Martern und Verſuchungen immer nur ſeinen

Glauben an Gott zu betheuern und ſeine unbedingte Treue für das göttliche

Geſetz zu bekunden; ſo wenden wir uns ab und ſagen: undramatiſch.

Ganz ſo iſt es nun im „treuen Diener ſeines Herrn“ wohl nicht, denn

Bancban iſt nicht der alleinige Träger des Intereſſes. Wir ſehen einen Frevel

ſich vollziehen und wir ſind geſpannt, ob die Schuldigen das rächende Schickſal

ereilt oder nicht.
-

Aber Bancban ſteht doch wieder zu ſehr im Mittelpunkt, als daß wir

nicht auf Schritt und Tritt ihm begegnen müßten und daß wir uns nicht an

ihm ärgerten. Er iſt ganz ein ſolcher alter Märtyrer, ein Held der leidenden

Treue. Er iſt gleichſam nur auf einen Ton geſtimmt, und der heißt Herren

treue. Die altdeutſche Poeſie hat dieſes Pathos der Treue in wunderbarer

Weiſe darzuſtellen gewußt im Rüdiger des Nibelungen-Liedes. Da iſt aber

ein Conflict und innerer Kampf, der Held ſteht vor der Wahl und ſie wird

ihm ſchwer. In Bancban merken wir keinen Conflict. Und, recht betrachtet, iſt

auch eigentlich keiner vorhanden.

War es denn ein unverzeihliches Verbrechen, ſich der Perſon Ottos zu

bemächtigen, wie die „Aufrührer“ wollen, damit er bei der Rückkehr des Königs

der verdienten Strafe nicht entgehe? Der Standpunkt der Aufrührer ſcheint

uns ganz corect. Bancban aber greift hier erſt handelnd ein, wo es gilt, im

Dienſte ſeines Herrn – den Mörder ſeines Weibes und den Erben der Krone
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zu retten. Warum hat er nicht früher, warum nicht für ſeine Frau gehandelt?

Bei wem ſoll ſie Schutz ſuchen, wenn nicht bei ihm?

Bancban will es nicht wiſſen, wer auf der Straße Spottlieder ſingt gegen

ihn. Hätte er den Herzog geſehen mit ſeinen eigenen Augen, er würde eher

glauben, daß er wachend träumte, als Uebles von dem Schwager ſeines Herrn.

„Ha, Scham und Schmach!“ ruft Erny, da das Lied ertönt. Bancban kennt

– wie er ſagt – keine Schmach als Unrecht thun.

Wenn ein Bauer Entſchädigung verlangt, weil ihm der Prinz auf letzter

Jagd die Saat verwüſtet, ſo fährt er ihn an:

Er? – Der Prinz allein?

Die ganze Saat? Wohl nur des Prinzen Jäger?

Weshalb denn ſchreibſt du: „Er?“ Wo bleibt die Achtung,

Verwünſchtes Volk! für Eurer Fürſtin Bruder?

Und wenn man ihm erzählt, der Prinz umſchwärme ſein Weib: „Ich

kanns nicht ändern“, ſagt er gleichmüthig und ſchickt ſeine Erny zum Tanz zurück,

dem ſie angſtvoll entfloh. -

Bancbanus hat von ſeinem Herrn das Amt übernommen, Ruhe zu erhalten

im Land. Würde er dieſer Pflicht nicht beſſer nachgekommen ſein, wenn er

dem kecken Otto von vornherein feſt entgegentrat und nachher dafür ſorgte, ihn

einer ſicheren Strafe aufzuſparen? Und wäre er darum minder der treue Diener

ſeines Herrn geweſen? Bancbanus verſäumt die höchſte Pflicht, die ihm ſein

Amt auferlegt – aus allerunterthänigſtem Reſpect vor dem Mitglied des

erlauchten Königshauſes. Iſt das wahre Treue? Er konnte eine Revolution

verhindern, und er hat es nicht gethan, um gegen einen Prinzen nicht die

„ſchuldige Ehrfurcht“ zu verletzen. Nein, wir ſind ganz der Meinung der Auf

rührer: Bancban iſt alt und ſchwachſinnig und kindiſch. Nicht einmal die

Unſchuld ſeiner Frau conſtatirt er ſelbſt am Schluße.

Der humoriſtiſche Zug, der ihm anfangs geliehen, iſt nicht ſehr gelungen.

Er klingt ein wenig an den Ton des gutmüthigen Polterers an und iſt noch

ſehr weit entfernt von dem freiſpielenden Humor einer friſchen, thatkräftigen

Natur, wie Leon in „Weh dem, der lügt.“ -

Deſto mehr gelungen, aber nur um ſo mehr zum Nachtheile des Helden,

iſt der pedantiſche Zug. Bancban iſt ein öſterreichiſcher Bureaukrat der alten

Schule voll kleinlicher Bedenklichkeit. Muß er doch ſelbſt einen Zweifel unter

drücken, ob es die Königin verzeihen werde, wenn er die Bittſchriften in einem

anderen Saale entgegennähme, wo es ruhiger wäre als in dem eigentlich

dazu beſtimmten.

Ich will Grillparzer dieſen Charakter nicht zum Vorwurf machen, als ob

er ihn in ſeinem ganzen Verfahren gebilligt hätte. Das braucht auch nicht die

Wirkung des Stückes zu ſein. Kaiſer Franz hielt es vielleicht mit demſelben
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Rechte für ein aufreizendes, wie die geſammte Kritik für ein ſerviles. Ich

behaupte weder das eine noch das andere: nur, daß es einen äſthetiſch verwerf

lichen Helden habe.

Der innere Trieb aber, der Grillparzer zur Wahl – oder vielmehr zur

Umgeſtaltung des hiſtoriſchen Stoffes führte, war doch kein anderer als Verherr

lichung der Unterthanentreue. Der Höhepunkt iſt wie Bancban die Mißver

gnügten auf das Erſcheinen des Königs vertröſtet: „Bis dahin haltet euch als

ruhige Bürger“ (Ruhe iſt die erſte Bürgerpflicht!) – und wie er die Auf

forderung ſeines Bruders: „Biſt du ein Mann, ſo nimm dein Schwert und

geh an unſrer Spitze“ mit den Worten erwiedert:

Aufrührer, ich mit Euch? Ich bin der Mann des Friedens,

Der Hüter ich der Ruh. Mich hat mein König

Geordnet, ſeinen Frieden hier zu wahren.

Ich in den Bürgerkrieg mit Euch?

Fluch Bürgerkrieg! Fluch dir vor allen Flüchen!

Dieſe Geſinnung des Bancbanus iſt gewiß ſehr brav und ehrenwerth.

Aber – man mag ſagen, was man will – ſeine Handlungsweiſe entſpringt

aus dem treuen, redlichen Wollen einer engen, beſchränkten, kleinlichen, nur das

Nächſte ins Auge faſſenden Natur. Es iſt – wir müſſen an eine ähnliche

Bemerkung beim Ottokar erinnern – es iſt leider eine Treue ohne Größe.

Grillparzers König Andreas nennt ſeine Ungarn ein einfach ſtilles Volk

von maßvoller Sitte und zu allem Guten tüchtig. So weit dieſes Urtheil von

der Wahrheit abweicht, ſo weit der Geiſt des „treuen Dieners“ von dem des

ungariſchen Bancbanus, dem wirklichen der Geſchichte und dem poetiſchen des

Joſeph Katona. -

Man fühlt ſich verſucht, die beiden Dramen, das deutſch-öſterreichiſche und das

manyariſche, ſymboliſch zu nehmen. Sie erzählen uns, dünkt mich, ein ſehr

wichtiges Capitel aus der inneren Geſchichte des Staates, in dem wir leben.

Sie geben uns Aufſchluß über die politiſche Anlage, Geſinnung, Handlungs

weiſe und deren verſchiedene Erfolge diesſeits wie jenſeits der Leitha.

Sehr bezeichnend in anderer Hinſicht iſt nun auch die innere Verkettung

der Handlung bei Grillparzer.

Die Königin liebt ihren Bruder abgöttiſch, ſie theilt ſein heißes Blut,

ſeine Heftigkeit, ſeine Abneigung gegen Bancban und gegen die Ungarn –

„einfältig Volk, nur ſtumpf, nicht tugendhaft“ – und ſie nimmt es der Gräfin

Erny faſt ein wenig übel, daß ſie ſo gleichgültig gegen ihren glänzenden jugend

friſchen Bruder bleiben kann.

Sie iſt ſchwach gegen Otto und kann ihm nichts verſagen, auch nicht die

Unterredung mit Erny die er wünſcht. Uebrigens meint ſie ſich vorzuſehen,

indem ſie in der Nähe bleibt, um nöthigenfalls einzugreifen.
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Otto liebt Erny nicht, er liebt nur die Eroberung, den Triumph – und

dieſen nur aus Starrſinn, aus Eigenſinn, der will, weil er gewollt. Ja er

will ſchließlich nichts, als daß ſie ihm das Wort abbitte, das ihr gegen ihn im

Zorn entfahren: „Geht, ich veracht Euch!“ Thut ſie das nicht, ſo ſoll ſie

verſchwinden vom Geſicht der Erde, in einem Schloße heimlich eingeſperrt.

Erny iſt ruſchlich, wie ihr Gatte ſagt. Sie übereilt ſich leicht. Eine Ueber

eilung war jenes Wort der Verachtung, das ſie jetzt ſo unbedacht wiederholt.

Sie ſieht die Drohung Otto's wahr werden – kein Entrinnen für den Augen

blick – ſie übereilt ſich abermals und ſtößt ſich den Dolch in die Bruſt.

Otto ſühnt ſein Vergehen, ſo weit dies möglich, durch den Zuſtand

halben Stumpfſinns, in den ihn Schrecken und Reue verſetzen, und durch die

Aufopferung, mit der er dem Kronprinzen das Leben rettet. Der rückkehrende

König ſeinerſeits „aber macht ſich mit Recht am Schluße Vorwürfe: „Unſittlich

keit! Warum ließ ich beim Scheiden dich zurück? Warum zertrat ich nicht,

verwies dich?“

Man ſieht, die Schuld an Erny's Tode vertheilt ſich: ein Theil fällt auf

den König, ein Theil auf die Königin, ein Theil auf Bancban, ein Theil auf

Erny ſelbſt, ein Theil – freilich der größte, aber doch nur ein Theil – auf

Otto von Meran, der doch ſchwer beleidigt war und als verwöhnter Prinz

doppelt aufgebracht ſein mußte und es nicht ſo ſehr böſe gemeint hat und ja

nun auch büßt.

Und wenn die lauſchende Königin an der Tapetenthüre früher gemerkt

hätte, was vorgeht und rechtzeitig eingetreten wäre, ſo war das Unglück über

haupt abgewendet.

Aehnlich ſteht es mit dem Tode der Königin ſelbſt.

Sie ergreift ihres Bruders Schwert und Mantel um ſich gegen die Ver

ſchwornen zu vertheidigen. Sie fühlt ſich zu ſchwach, wirft beides hin und

eilt fliehend in den dunklen Gang. In demſelben Augenblick treten die Häupter

der Empörung auf, erſt ſpäter hinter ihnen Gewaffnete mit Fackeln.

S im on.

Der Herzog wars. Dort liegt ſein Schwert und Mantel.

Wirf deinen Dolch!

Peter wirft und trifft die Königin. Alſo ein Mißverſtändniß, eine Ver

wchslung, der die Königin zum Opfer fällt etwa wie die Gräfin von Lavagna

im „Fiesco“ oder Erbförſters Marie oder Ottokar und Agnes von Schroffen

ſtein. Wäre früher Licht zur Hand geweſen, ſo war der Irrthum nicht

möglich.

Und daß gerade Peter dieſen unglücklichen Wurf thun muß, der halb

gezwungen ſich dem Aufſtand anſchloß! Simon hat ganz recht, der Teufel hat

ſie gaukelnd hier genarrt. An dem Tode der Königin iſt niemand ſchuldig,

als der Teufel Zufall.
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Bei dieſer allgemeinen Abſchwächung oder völligen Beſeitigung der Schuld

iſt es denn nicht anders als recht und billig, daß ſich am Schluße alles in

Vergeben und Vergeſſen und Gefühl auflöst.

Fortſetzung folgt.

" Karl V. und Johann Fauſt.

Es beſteht eine Sage !) Kaiſer Karl V. habe während ſeines Aufenthalts in

Innsbruck den eben dort anweſenden Doctor Johann Fauſt zu ſich beſchieden und von

ihm begehrt, „er ſollte ihm durch ſeine geheimen Kenntniſſe den allberühmten König

Alexander den Großen und deſſen Gemahlin herfürbringen, jedoch in Form und Geſtalt,

Gang und Geberden, ſo ſie ihm Leben gehabt und geführt haben.“ Dieſen Wunſch ſoll

Fauſt erfüllt, auch ſonſt noch viele „lächerliche Abenteuer“ am Hofe getrieben haben und

dann fortgezogen ſein.

Was konnte die Sage veranlaſſen, den ernſten Kaiſer und den abenteuernden

Schwarzkünſtler zuſammenzuführen? Vielleicht liegt die Erklärung in folgendem Vorgange.

Nach der Schlacht bei Mühlberg und der Gefangennahme des Kurfürſten Johann

Friedrich von Sachſen wurde dieſer in ſeinem eigenen Wagen unter Begleitung ſpaniſcher

Hakenſchützen an die Elbe zurück „und von da in das Mühlbergiſche Amtsdorf Auſig

gebracht.“ Das ſiegreiche Heer lagerte ſich ebenfalls in dieſer Gegend mit allen ſeinen

Befehlshabern. Kaiſer Karl und König Ferdinand bezogen, wie eine gleichzeitige Hand

ſchrift meldet, Johann Fauſts Behauſung, „mit welchem ſich Kaiſerl. Majeſtät, weil

er als ein alter Wittenberger und Leipziger Student der lateiniſchen Sprache kundig,

oft und viel unterredeten.“ Ein Tiſch des Zimmers wurde mit Tapeten zu einem

Altare hergerichtet und hier während der drei Tage, welche das Heer im Lager auf der

Auſiger und Schirmenitzer Flur zubrachte, täglich Meſſe geleſen. Zur Erinnerung an

den hohen Beſuch wurde dann in dieſem Zimmer eine Gedächtnißtafel angebracht:

1547.

Als Kaiſer Karl, König Ferdinand

Ein Krieg geführt in dieſem Land,

Dies Haus war beider Loſament,

Der Krieg und Sieg bald hat ein End u. ſ. w.

Eine Familie Fauſt war dazumal in und um Mühlberg ſeßhaft und wohl ange

ſehen. Ein Lorenz Fauſt zu Mühlberg ließ 1588 ein von ihm verfaßtes Buch: „Er

klärung des fürſtlichen Stammbaums“ drucken und im Jahre 1600 erſcheint ein

Magiſter Johann Fauſt als Pfarrer zu Mühlberg.

Ob der zuerſt genannte Johann Fauſt, der Gaſtfreund des Kaiſers, ſelbſt jener

vielbekannte Wundermann geweſen, deſſen Leben und Fahrten die Ueberlieferung anfangs

in humoriſtiſcher und erſt gegen das Ende des ſechzehnten Jahrhunderts in ſchauriger

Weiſe aufgefaßt hat, muß dahingeſtellt bleiben. Wohl aber kann die Uebereinſtimmung

des Ramens bewirkt haben, daß der einfache Vorgang nachmals eine abenteuerliche Ein

) Kaltenbaeck hat ſie im Kalender „Auſtria“ für 1843, Seite 166, aus Reichard Streins

Handſchriften mitgetheilt.
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kleidung erhielt. Mit den Gefährten des gefangenen Kurfürſten mag die in das Gebiet

des Wunderbaren verlegte Erzählung des Zuſammentreffens zwiſchen dem Kaiſer und

dem Namensträger des Schwarzkünſtlers von der Elbe an den Inn gewandert ſein und

ſolchergeſtalt den urſprünglichen Schauplatz gewechſelt haben. M.

“r Eldorado. Dichtung von Chriſtian Schneller. Gera, Amthor.

Schneller iſt als Gelehrter rühmlich bekannt. Er gründete ſeinen Ruf in der

Verbannung zu Roveredo, wo er ſeit 1856 als Gymnaſiallehrer wirkte, bis er zur

Leitung des Volksſchulweſens in Tirol berufen wurde. Schneller hat es ſich nicht, wie

es leider ſo viele Deutſche in Oeſterreich thun, bequem gemacht, indem er gegenüber den

Italianiſſimi ſeine Nationalität verläugnete oder auch nur verſteckte, feſt ſtand er zum

deutſchen Volke, zur Fahne Oeſterreichs, welches damals für den Hort Deutſchlands galt.

Mit treuer Liebe folgte er überall den Spuren des deutſchen Geiſtes, ſeine trefflichen

„Sagen und Märchen aus Wälſch-Tirol“ ſind eine That, welche erſt die Zukunft nach

ihrem vollen Werthe würdigen wird. Daran ſchließen ſich „die romaniſchen Volks

mundarten Süd-Tirols“ ein Werk unſäglichen Fleißes, unternommen nicht mit dem ,

Dünkel des Dillettantenthumes, ſondern mit dem gründlichen Ernſt des Forſchers. Bis

jetzt liegt der erſte Band vor.

Aber auch als Dichter verdient Schneller Beachtung und zwar in höherem Maße

als er ſie bisher namentlich in Tirol gefunden. Freilich declamirte er nicht beim Thee,

ſteckte nicht jedem, der ſie wollte oder nicht wollte eine Abſchrift ſeiner „allerneueſten“

Verſe in den Sack und mied es, jenem ſeichten Liberalismus zu huldigen, der groß

mäulig die Fauſt ballt – aber im Sacke, und demüthig vor jedem Schwarzrock oder

Hofrath den Hut zieht. Schneller iſt ein wackerer Mann; ſchlicht, einfach und wahr,

ohne Spur jenes erlogenen Weltſchmerzes, mit dem ſich manche vor Damen drapir

ten; voll warmer Liebe für Tirol, begeiſtert für die Größe, Macht und Herrlich

keit des deutſchen Volkes, freundlich geſinnt gegen Oeſterreich, wie das ſeine Gedichte

„Auf dem Marchfelde“ und „Walther von der Vogelweide“ bezeugen.

Seine Gedichte erſchienen 1857 bei Bauer und Raspe in Nürnberg unter dem

Titel: „Aus den Bergen“. Heinr. Kurz rühmt den Glanz der Darſtellung und die

Lebendigkeit der Schilderung. Sein Beſtes leiſtet er jedoch als Lyriker in den Gedichten:

„Jenſeits des Brenners 1864.“ Es war Mühe, dieſelben zu veröffentlichen, während

er mitten unter Italianiſſimi lebte. Er wurde deßhalb auch vielfach angefeindet. Die

beiden Sonettencyklen: „Aus Wälſch-Tirol“ und „Der Bote aus Caprera“ treten in

gediegener Form mannhaft gegen die freche Zumuthung auf, Tirol bis zum Brenner an

Italien auszuliefern. Tiefgefühlt und trefflich iſt das Gedicht: „Im Gebirge“; der

Dichter beklagt, daß die Bewohner des ſüdlichen Tirol „die Augen blau und blond das

Haar“ ihre deutſche Mutterſprache aufgaben, ſo daß ſie nur noch von den Greiſen ver

ſtanden wird. In neueſter Zeit iſt dem Vordringen des Wälſchthums ein Damm ent

gegengeworfen; der deutſche Lehrer rückt in dieſen halbitalianiſirten Gemeinden vor und

daß es geſchieht, dafür gebührt neben anderen unſerem beſcheidenen Schneller Dank.

Sein ſchönſtes Talent für Erzählung und Schilderung bekundet die reizende Dich

tung „Am Alpſee“ 1860, worin er, wie H. Kurz ſagt, eine einfache aber höchſt lieb

liche Sage in fließenden Verſen mit reichen, wohllautenden Reimen erzählt. Der

Rahmen, in den er die Dichtung faßt, iſt eine Verherrlichung des zu früh verſtorbenen

Königs Max von Baiern. M. Carriere verglich dieſes kleine Epos mit den berühmten

Arabesken Neureuthers, wir betonen noch den ſittlichen Gehalt, die Wärme desſelben,

welche auf ein Erlebniß des eigenen Herzens deutet.



– 669 –

In jüngſter Zeit veröffentlichte Chriſtian Schneller „Eldorado“. Veranlaßt wurde

das Gedicht durch die großartigen Siege der Deutſchen, durch das ruhmvolle Wieder

erwachen des Kaiſerthumes. Das Gedicht iſt ſehr ſymboliſch aber die Symbolik ſehr

durchſichtig. Schilderung und Erzählung iſt auch hier ſehr ausgezeichnet, Schneller malt

die Alpennatur mit wahrer Virtuoſität, weniger entwickelt iſt das dramatiſche Element.

Auf dem Ganzen ruht die echte Weihe einer ernſten Stimmung, die an das Religiöſe

klingt, wie es der gewaltigen Zeit angemeſſen iſt. Ueber manches Einzelne möchten wir

mit dem Dichter rechten, doch wozu ein Proceß, welcher am Ende doch nur durch die

Inſtanz des Leſers entſchieden werden kann.

Tirol konnte 1870 nicht wie 1809 in den deutſchen Krieg eintreten, es ertönte

ſogar mancher bübiſche Mißklang in die Begeiſterung deutſcher Männer; eine volksloſe

Clique wartete ſehnlich auf den Erfolg des alten Reichsfeindes; das ſei aber vergeſſen.

Fragt Deutſchland einſt: „Was that Tirol, – das Tirol mit dem Ruhme von 1809,

im Jahre 1870?“ ſo hören wir zwar keine Thaten rühmen, wohl aber ein Lied nennen:

„Schnellers Eldorado!“

" Ueber Geſchwindſchrift der Alten. Verſuch einer Geſchichte der

unter dem Namen Tironiſche Noten bekannten Tachygraphie der Römer von Ant. P.

Kühnelt. Als Manuſcript gedruckt. Wien 1871. Selbſtverlag.

Es iſt eine intereſſante Schrift, welche der als gewiegter Kenner der ſtenographiſchen

Syſteme der Neuzeit uns bekannte Verfaſſer veröffentlicht. Wenn auch bezüglich der Ent

ſtehung der Tironiſchen Noten nicht weſentlich Neues beigebracht wird, ſo geſtattet doch die auf

fleißigem Quellenſtudium beruhende Zuſammenſtellung genauere Einblicke in die Sache

ſelbſt. Beſondere Beachtung verdienen die nun folgenden Capitel über die Fortbildung

der Notenſchrift und deren praktiſche Ausübung im öffentlichen Leben, wobei der Ver

faſſer zwiſchen Notarii und Exceptores unterſcheidet, indem er unter den erſteren die

Sachkundigen im Allgemeinen verſteht, in den letzteren dagegen die autoriſirten Nach

ſchreiber in den Senats- und Gerichtsverhandlungen erblickt. Auch der Abſchnitt über

die Tachygraphie im Privatleben enthält ſo manche intereſſante Notiz. – Unter der

Kaiſerherrſchaft verfiel die Tachygraphie, welche dem öffentlichen Leben der Republik ihren

Urſprung verdankte, und blieb nunmehr auf die Gerichtsverhandlungeu beſchränkt. Doch

kam ſie mit der weiteren Ausbreitung des Chriſtenthums wieder in Aufnahme, indem ſie

zur ſchnellen Aufzeichnung religiöſer Lehren und Betrachtungen verwendet wurde. Her

vorragende Kirchenväter, wie Origenes, Hieronymus, Chryſoſtomus ſollen bei der Ab

faſſung ihrer Werke mehrere Schnellſchreiber beſchäftigt haben. Schon von Cyprian

heißt es, daß er die urſprüngliche heidniſche Kunſt mit verſchiedenen Abkürzungen und

Zeichen für ſpecifiſch chriſtliche Begriffe bereicherte. Aber ein allzu weitgetriebenes Fort

ſchreiten auf dieſem Wege konnte der Tachygraphie nicht förderlich ſein, welche denn auch

im fünften und ſechſten Jahrhundert außer Gebrauch kam. Wenn ſich noch unter den

fränkiſchen Königen einzelne Bemerkungen in dieſen Noten finden, ſo ſind es nur mehr

Reminiscenzen, keineswegs aber Belege für den allgemeinen Fortgebrauch dieſer Noten

ſchrift. –
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" Der Hexenmeiſter. Von Adolf Pichler. Gera, Amthor.

In Adolf Pichler einigen ſich Dichter und Naturforſcher auf das glücklichſte.

Jeder leiht dem Andern, keiner drängt ſich weiter vor als ihm zukommt. So hat das

Unterſuchen und Beſtimmen von Geſteinen und Gewächſen unſerem Autor nicht den

. Sinn für die äſthetiſche Seite ſeiner Objecte, die Freude an der Schönheit der Natur

und dem Charakter der einzelnen Erſcheinungen getrübt. Und wie er nach eigenem

Geſtändniß auf ſeinen Wanderungen neben dem Hammer und Meißel des Geognoſten

gern auch den Homer oder Properz mitführt, ſo pflegt er von der Bergfahrt neben der

wiſſenſchaftlichen Ausbeute irgendeine Dichtergabe heimzubringen, die man ungeſucht mit

einem Alpenſtrauß vergleichen kann. In dem obengenannten Büchlein liegt uns die

neueſte derartige Gabe vor. Es iſt eine ziemlich traurige Geſchichte, die Pichler uns

da erzählt von dem Bauernſohn, den der Vater, „ſein eigner Knecht“, nicht will „den

Schweiß vergeuden laſſen einem Laſtthier gleich“. Geiſtlicher mag der Burſche nicht

werden, aber da er Freude an Büchern hat, entſchließt er ſich zum Stand des Lehrers.

Die bittre Noth zwingt ihn, nebenher auf anderen Erwerb zu denken, und da er nicht,

wie andere, ſich im Sommer als Senner oder Gaisbub verdingen mag, greift er zum

Stutzen und gewinnt jenſeits der Grenze als Wilderer was er braucht. Durch ein

hochmüthiges Weib wird er vollends zum Verbrecher, und da ſie ihn verräth und im

Elend verläßt, zieht er ſich grollend in die Wildniß zurück, wo ſeine Naturkenntniß ihn

in den Ruf eines „Hexenmeiſters“ bringt. Das Bild dieſes Mannes wie der Grund,

von welchem er ſich abhebt, Natur und Art des Landes, ſind von einer Charakteriſtik

in Zeichnung und Colorit, die das Ganze zu einem Cabinetſtück machen. Vielleicht iſt

Pichler durch ſein Talent gerade auf dies kleine Format hingewieſen, aber ſo oft wir

eine von ſeinen Erzählungen in Proſa oder (wie die vorliegende) in Verſen leſen, wird

in uns der Wunſch rege, er möge ſich einmal zu einer größeren Dichtung zuſammen

faſſen.

" Die flandriſchen Anſiedelungen in Ungarn und Siebenbürgen.

Unter dem Titel: Essai historique sur les colonies Belges en Hongrie

et en Transilvanie par Emile de Bordgrave Ouvrage. couronné par l'aca

demie royale de Belgique. Bruxelles 1871 iſt eine Schrift erſchienen, die auch

für uns von beſonderem Intereſſe iſt, indem ſie jene alten Beziehungen der Niederlande

mit der ungariſch-ſiebenbürgiſchen Reichshälfte zum Gegenſtande hat, denen die flandriſchen

Niederlaſſungen dort zuzuſchreiben ſind.

Der Verfaſſer hat mit großer Umſicht Alles zuſammengeſtellt, was über den

Gegenſtand aufzubringen war, und dabei auch die Forſchungen ungariſcher und ſieben

bürgiſcher Gelehrter gründlich benützt.

Der hiſtoriſchen Unterſuchung ſind Auszüge aus den Wörterbüchern der Zipſer

und der ſiebenbürgiſch-ſächſiſchen Mundart von Schröer und Haltrich beigegeben, mit

Hervorhebung flandriſcher Wörter. Am Schluſſe folgt eine Mittheilung der wichtigſten

Urkunden.

" Ein ſiebenbürgiſcher Schriftſteller. Den 16. November 1871 ſtarb

zu Kronſtadt in Siebenbürgen Joſeph Franz Trauſch als k. k. Finanzrath in Penſion

in ſeinem 76. Lebensjahre. Er ſtarb kurz nachdem der zweite Band ſeines Werkes:

Bibliographiſch-litterariſche Denkblätter, ein Schriftſteller-Lexicon ſiebenbürgiſch-ſächſiſcher

Autoren (1871 bei I. Gött in Kronſtadt) erſchienen war. Die große Zahl von

Schriftſtellern des kleinen Völkchens, die hier ausführlich vorgeführt werden, gibt ein
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ebenſo merkwürdiges Zeugniß für deſſen geiſtige Rührigkeit, als das genannte Werk,

deſſen zweiter Band mit dem Buchſtaben M ſchließt, ein Zeugniß für einen bewunderns.

werthen Sammlerfleiß iſt. Die Grundlage desſelben bildete ein älteres Werk: Seiwerths

Nachrichten von ſiebenbürgiſchen Gelehrten (Preßburg 1785). Wir hören, daß dafür

geſorgt iſt, daß auch noch der dritte Band, mit dem das Werk abſchließt, und der

ebenſo, wie der erſte und zweite, gegen dreißig Bogen ſtark werden ſoll, demnächſt

herauskommt. Das Manuſcript iſt vollſtändig ausgearbeitet. Hatte ſich Trauſch ſchon

mit dieſem Werke ein Denkmal geſetzt, ſo gibt uns neuerdings eine im Drucke erſchie

nene Nachricht über ſeinen Nachlaß Veranlaſſung, die Arbeitskraft dieſer echt deutſchen

Gelehrtennatur zu bewundern. Dies Memorandum heißt: Verzeichniß der Handſchriften

im Nachlaſſe des am 16. November 1871 geſtorbenen J. Fr. Trauſch, herausgegeben

von Joſ. Karl Trauſch. Kronſtadt in Siebenbürgen 1872.

Wir ſehen daraus, daß der Verſtorbene an Handſchriften hinterlaſſen hat: Achtzig

Werke in Folio (darunter eines in 6, eines in 5, viele in drei und 2 Bänden), 108

Handſchriften in Quarto (darunter ein Diplomatarium von 12 Bänden) und 32 Werke

in Octavo (darunter wieder einige in mehreren Bänden). Im Ganzen demnach

230 Nummern! –

Darunter iſt ein großer Theil von ihm ſelbſt eigenhändig geſchrieben. Es ſind

faſt durchaus Hülfsquellen zur Geſchichte und Landeskunde Siebenbürgens, Chroniken,

Sammlungen von Urkunden u. dgl., darunter auch Originalien, Autographenſammlungen

und Curioſa. So zum Beiſpiel unter den Folianten zwei Bände in Kronſtadt gedruck

ter Hochzeits- und Leichengedichte von 1654 bis 1825; und von 1681 bis 1870.

Eine ähnliche Sammlung in Einem Folioband von 1623 bis 1825; eine Sammlung

Leichenreden und Gedichte aus Kronſtadt von 1671 bis 1851 u. dgl. Ein Foliant:

Genealogie der vornehmſten Familien in Kronſtadt von G. M. v. Herrmann, fortgeſetzt

von Trauſch; Genealogiſche Tabellen der vorzüglicheren Familien der Sachſen, geſammelt

von Trauſch c.; Zwei Handſchriften in Folio ſind für den Druck beſtimmt und ſollen

auch demnächſt noch herausgegeben werden; Ein Foliant: Jahrbücher der Geſchichte von

Siebenbürgen, ein Verſuch von Trauſch, und ebenfalls ein Foliant: Siebenbürgiſche

Bibliothek oder chronologiſcher Katalog der Schriftſteller über Siebenbürgen. – Es

mag hier noch erwähnt werden die Angabe, die in dem Memorandum enthalten iſt:

daß die Familie Trauſch im 16. Jahrhundert aus Straßburg eingewandert iſt, was

daran erinnert, daß die ſiebenbürgiſche, jetzt magyariſche Stadt Enyed ehedem Straßburg

hieß. Ein merkwürdiger Zuſammenhang zwiſchen dem äußerſten Weſten mit dem äußer

ſten Oſten, jenem dem deutſchen Reiche nun wieder gewonnenen äußerſten Vorpoſten

Deutſchlands und Siebenbürgen. Der ſiebenbürgiſche Sachſenboden, auch ein Elſaß ),

iſt von einer durchweg deutſchgeſinnten Bevölkerung bewohnt und ſeufzt unter nationaler

Bedrückung; jenes Elſaß, das dem Reiche wiedergewonnen iſt, iſt franzöſiſch geſinnt!

Die ganze Handſchriftenſammlung ſoll nach dem Teſtamente des Verſtorbenen um

zweihundertſechzig Ducaten entweder dem Bruckenthal'ſchen Muſeum in Hermannſtadt

oder dem evang. Gymnaſium in Kronſtadt überlaſſen werden. Schr.

!) Elſaß, althochdeutſchÄ der auf fremdem Boden Sitzenden Land, iſt zuſammen

geſetzt mit demſelben eli – wie: Elend althochd. eli lendi, das urſprünglich: die Fremde, das

Land der Verbannung, Eril bedeutet.
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'r Am 12. Februar ſtarb zu Innsbruck der Gymnaſialprofeſſor Joh. Daum,

hingerafft von einer tückiſchen Lungenentzündung. An Geſtalt und Kraft glich er dem

Wate der Gutrun, um ſo unerwarteter kam ſein Tod. Jetzt liegt ſeine kurze Biogra

phie mit einer Gedächtnißrede von A. R. v. Schullern vor. Daum, einer der

intelligenteſten Männer Tirols, war zu Polling im Ober-Innthale, „das ſich der leb

hafteſten Scheu der Intelligenz rühmt“, am 17. April 1823 geboren. Seine Eltern,

Bauersleute, ſchickten ihn an das Gymnaſium zu Innsbruck; während der philoſophiſchen

Studienjahre wirkte der unvergeßliche Flir auf ihn. Er wendete ſich philoſophiſchen

Studien zu und wurde endlich Profeſſor am Gymnaſium zu Innsbruck, wo ſein Verluſt

geradezu unerſetzlich iſt. Man wunderte ſich oft, daß er, der an Talent und Wiſſen

gar Viele überragte, die dann höhere Stellungen erreichten, beſcheiden am Gymnaſium

blieb. Allein Daum war ein Charakter; er wußte zwar, wo Barthel Moſt holte, er

aber holte ihn eben nicht, denn er verachtete alles Protectionsweſen. Man ſuchte ihn

nicht, er war in den Tagen der Reaction zu ſtolz, ſeine freie Geſinnung zu verläugnen

und ſich anzubieten – allenfalls als Magd für Alles. Es liegt von ihm eine Reihe

kleinerer Schriften auf publiciſtiſchem und belletriſtiſchem Gebiete vor. Beachtung ver

dient ſein Eſſay über die Urbewohner Rhätiens und die Thyrſus-Sage. Als Verfechter

des Liberalismus wirkte er in früheren Jahren publiciſtiſch, mehr noch durch ſeine Per

ſönlichkeit. In allen Kriegen Oeſterreichs rückte er als Schützenofficier an die italieniſche

Grenze, die Stadt Innsbruck zeigte ihm ihr Vertrauen durch die Wahl in den Bürger

ausſchuß. Schullerns Werkchen zeichnet ſich durch Schwung und Wärme der Dar

ſtellung aus.

" Aus dem Nachlaß des Novelliſten Nathaniel Hawthorne gibt ſeine

Tochter mit Unterſtützung Robert Brownings eine Erzählung, „Septimius“, heraus,

welche nächſter Tage in London erſcheinen ſoll.

" Die „Association Française pour l'Avancement des Sciences“, eine

Nachahmung der British Association, hat vor kurzem ihre Eröffnungsſitzung unter dem

Präſidium von Claude Bernard gehalten. Dieſelbe beabſichtigt, alljährlich eine acht Tage

dauernde Verſammlung in einer Stadt Frankreichs zu veranſtalten, und zwar ſchwankt

für dieſes Jahr die Wahl zwiſchen Lyon, Bordeaux und Lille.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Robert Browning.

Wer hat in der Eile des heutigen Tages noch Zeit, ruhig ſich hinzuſetzen

und die Seele eines neuen Dichters herauszubuchſtabiren, zumal wenn dieſer

Dichter ein fremder iſt, und man in dieſem Falle nicht nur ſeinem Gedanken

gange folgen, ſondern auch alles verſtehen muß, was mit ſeinen Landesſitten

und ſeiner Sprache zuſammenhängt! Es iſt wohl viel verlangt. Wir haben

den engliſchen Dichtern der Vergangenheit kritiſches Intereſſe und volle Aner

kennung geſchenkt, aber jetzt, in dem Drang der täglichen Lebensarbeit, wo

allein ſchon in ſeinem Fache ein Jeder die ungeleſenen Bücher ſich immer mehr

anhäufen ſieht, – jetzt, wie kann man verlangen, daß wir zu fremden Dichtern

greifen? Das praktiſche Element iſt heute ſo ſehr das vorwiegende, daß man

Mühe hat, ſich ihm zu entziehen und ſich einer poetiſchen Stimmung hinzugeben.

Und wenn das auch geſchieht, ſo ſucht man vielmehr ſeine alten Lieblinge

heraus, als neue entdecken zu wollen.

Trotz alledem müſſen wir unſern Leſern rathen, Brownings Gedichten,

die bis jetzt den Deutſchen faſt gänzlich fremd waren und uns nun in einer

Auswahl in zwei Bänden (Leipzig, Tauchnitz) vorgelegt werden, volle und

aufmerkſame Beachtung zu ſchenken. Sie machen dadurch Bekanntſchaft mit

einem von Englands originellſten Denkern; ob er ihnen ſympathiſch genug iſt,

um zum Freunde gewählt zu werden, das iſt freilich die zweite Sache. Es

geht mit Dichterbekanntſchaften wie mit Freunden. An den früheren hat ſo

ſehr unſere eigene Lebensfriſche Antheil, daß keine ſpäteren jemals den gleichen

Zauber für uns beſitzen. In der Jugend gibt man ſich der Freundſchaft hin

ohne Kritik zu üben, und die Fehler wirken, nachdem man alle Vorzüge ge

würdigt hat, durchaus nicht ſtörend. Im ſpäteren Leben kommt zuerſt die

Kritik, die Fehler ſehen wir allſogleich, und die Vorzüge brauchen Zeit, ſich

geltend zu machen. -

Ebenſo iſt es mit unſern Büchern. Wie ein ſpäter erworbener Freund,

braucht der Dichter Robert Browning zuerſt die größte Nachſicht, und

haben wir ihm dieſe gewährt, ſo leihen wir ihm nach und nach die größte

Bewunderung. Seine Fehler liegen auf der Hand und trüben den erſten Ein

druck nicht wenig, aber wir müſſen ſie einmal mitnehmen.

Er iſt ſchwer zu verſtehen, ſelbſt für ſeine Landsleute, und in England

geben ſeine wärmſten Verehrer zu, daß er niemals populär ſein kann. Seine

Wochenſchrift. 1872. 43
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Anhänger hat er jetzt ſeit zwanzig bis dreißig Jahren in der Claſſe der höch

ſten intellectuellen Bildung und das muß ihm genügen.

Daß Browning ſchwer zu verſtehen iſt, liegt nicht allein in der Behand

lung ſeines Stoffes, ſondern öfter auch in der Wahl desſelben. Er nimmt

nicht ſelten abſtracte philoſophiſche Gegenſtände und erſchwert ihr Ver

ſtändniß durch eine gewiſſe Verwicklung der Sätze, welche ihm leider zur

Gewohnheit geworden iſt. Wir erringen den Sinn mit Mühe, ſtatt ihn klar

vor uns entwickelt zu ſehen; ja es kommt ſogar vor, daß man über den wahren

Sinn unſicher bleibt. Da man merkt, daß es nicht Mangel an Kraft iſt, was

den Gedanken undeutlich macht, ſondern der Wille, ſo fühlen wir uns berech

tigt, gegen einen Mann, der ſo viel kann und nicht mehr will, einen leiſen

Groll zu hegen. Seine Conſtructionen, ſeine Versmaße, ſeine Reime ſind

zuweilen unvollkommen: – ſo ſehr ungern biegt er den erſten kräftigen Ge

danken oder ändert den feinſten Schatten einer Nuance, ſelbſt wenn die Schön

heitslinie dadurch zu gewinnen wäre. Die größten Dichter fallen unwillkürlich

in Muſik, und daß er es nicht thut, kürzt ihm ſein Piedeſtal um eine Stufe.

Sein Engliſch iſt unendlich reich, doch mehr charakteriſtiſch als ſchön, und er

ſucht es für ſeine ſubtilen Gedanken durch die ſonderbarſten Wendungen und

die groteskeſten Ausdrücke geſchmeidig zu machen. Er klingt uns fremd auch

dadurch, daß er ſeltener alte Gedanken glücklich ins Licht zu ſetzen ſucht, als

neue uns zur Beurtheilung gibt.

Epochen, Menſchenracen, Umgebungen wechſeln in ſeinen Arbeiten in der

bunteſten Reihe, in den bizarrſten Situationen, aber immer muß er eine Men

ſchenſeele zu enträthſeln haben. Je ſchwerer das Problem zu löſen ſcheint, je

glücklicher iſt der Dichter. Er iſt immer realiſtiſch, aber realiſtiſch wie ein

Gott: der ganze Menſch liegt da vor ſeinen Augen. Fleiſch und Blut, Leib

und Seele, alles lebt, alles verlangt ſein Recht, und er hat des Dichters großes

Herz für das Ganze. Wahr und lebendig iſt der Pulsſchlag einer jeden ſeiner

Creaturen; ſeine eigene Wärme und Leidenſchaft theilt ſich ſeinen Geſtalten

mit. Es iſt das rein Menſchliche, was ihn anlockt, ſei es das Gute oder

das Schlechte.

Da unſer Dichter ſo gerne ſchwere Probleme zu löſen ſucht, ſo braucht

es uns nicht zu überraſchen, daß er oft theologiſche Fragen nach allen Seiten

wendet und erörtert. Ueberhaupt liebt er es, alles von zwei Seiten zu zeigen;

nur in den wenigſten Fällen gibt er uns einen Gedanken, ungeſtört ausgear

beitet. Wir wären ihm dankbar, wenn er es öfter thäte.

In Browning verräth ſich der Gelehrte und der Kunſtfreund ebenſowohl

wie der Dichter; er hat einen Reichthum von Vergleichen, der nicht allein aus

dem Talent entſpringen kann, ſondern die Frucht eines fein cultivirten

Geiſtes iſt.

Um den weiten phantaſtiſchen Kreis ſeiner Gedanken zu erkennen, brauchen

wir nur die zwei vor uns liegenden Bände zu durchblättern. Zuerſt kommen
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zwei Tragödien, beide pſychologiſche Studien ohne viel dramatiſche Handlung.

Sie bewegen ſich in italieniſchen Zuſtänden des fünfzehnten und ſechszehnten

Jahrhunderts, wie denn Italien überhaupt der Schauplatz vieler ſeiner Gedichte

iſt. Dann folgen Gedichte über Weihnacht und Oſtertag von höchſt origineller

Art. Darin zeigt er uns zuerſt zum Greifen deutlich eine engliſche Methodiſten

capelle, mit der armen, unſchönen Claſſe, die meiſtens dort anzutreffen iſt. Da

hört er, bis es ihn ekelt, die derben verdrehten Lehren der Prediger. Dann

läßt er uns einen Blick auf ein Abendfeſt zu Rom in der St. Peterskirche

werfen. Zuletzt kommt der Hörſaal eines Göttinger Profeſſors, der ruhig und

liebenswürdig den chriſtlichen Glauben wegerklärt und doch ſchließlich ſagt:

„Geht heim und verehrt den Mythus“.

Zwiſchen dieſen Gegenſätzen und Beſchreibungen wirft Browning ſeine

eigenen Fragen wie einen Ball hin und her. Er weilt für die meiſten Leſer

viel zu lange bei ſeinen religiöſen Speculationen. Dann kommen wir zu einer

Sammlung von Gedichten, die er „Männer und Frauen“ genannt hat. Da

iſt er am ſeltſamſten in der Wahl der Menſchen, die er für ſich und uns beſeelt.

Wir ſehen „Fra Lippo Lippi“, ſinnlich, luſtig, voll leidenſchaftlicher Kampfluſt

für ſein Kunſtideal: dem Körper in der Malerei eben ſo viel Recht zu geben wie der

Seele; – „Andrea del Sarto“, einen Menſchen, in deſſen Leben alles Wahre und

Edle von Schwächen und Fehlern umſchlungen und erſtickt war, und deſſen

reuige Grübeleien ſo ſtimmungsvoll gegeben ſind, daß wir uns mit einem Ge

fühl der Erleichterung zu dem Folgenden wenden, „Biſchof Blougrams Ent

ſchuldigung“. Dieſer hat, was Andrea fehlt; er iſt ein moderner ſophiſtiſcher

Weltmann und zugleich ein Gelehrter und feiner Kopf, der ſich herbeiläßt, beim

Glaſe Wein vertraut und aufrichtig, ſo weit es ihm paßt, mit einem freiden

keriſchen Journaliſten zu plaudern. Dann bringt uns eine Epiſtel die eigen

thümlichen mediciniſchen Erfahrungen des arabiſchen Arztes Karſchiſch, welcher

namentlich die Wiedererweckung des Lazarus als „intereſſanten Fall“ behandelt.

Die „Skizze von einem ſpaniſchen Dichter“ läßt uns dieſen ſo deutlich ſehen,

als ob Velasquez ihn gemalt hätte. Und ſo weiter Bild an Bild, eine Men

ſchenſeele nach der andern in ſo bunter Reihenfolge, daß die anfängliche Neu

gier, wen er uns zunächſt vorſtellen werde, endlich verſchwindet.

Der erſte Band dieſer Auswahl ſchließt mit „One word more“, einem

Cyklus reizender Gedichte an E. B. B. (ſeine Frau Eliſabeth Barrett Brow

ning, auf die wir ſpäter zu ſprechen kommen). Dieſe Gedichte ſind ein Schatz

für uns, denn hier ſpricht der Dichter nicht als Karſchiſch, nicht als Norbert,

nicht als Lippo oder einer der fünfzig andern, ſondern in ſeiner eigenen Perſon

und von ſeiner eigenen Liebe.

Die Gegenſtände der meiſten Dichtungen des zweiten Bandes ſind nicht

weniger barock (Caliban upon Setebos oder Natural Theology in the Island

gehört zu den beſten unter dieſen Sachen), aber es finden ſich doch auch ver

ſchiedene Balladen und Gedichte aus dem modernen Leben, welche Browning

43 *
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im liebenswürdigſten Lichte zeigen. So iſt eine ganz reizende Compoſition

ohne irgendein ſtörendes Element „The Worst of it“. Wie immer gewinnt

er ſeinem Thema eine Seite ab, welche ſonſt niemand eingefallen wäre, und

wie in manchen ſeiner Verſe, klingt hier eine eigenthümliche Melodie, welche

lange im Gedächtniß nachtönt.

Robert Browning ſteht ſeit langen Jahren in der Schätzung ſeiner Lands

leute neben Tennyſon; iſt er nicht, wie letzterer, Poeta laureatus, ſo ſind doch

ſeine Lorbeern ebenſo unbeſtritten. Dieſe Stellung hat natürlich oft zu Ver

gleichen und Streitigkeiten über Beider Vorzüge aufgefordert, die meiſt ebenſo

ungerecht wie unfruchtbar waren, da die Beiden eben in dem, was ſie zu

Dichtern macht, nichts mit einander gemein haben. Der Eine iſt wie ein lieb

licher, maleriſch umſäumter Gebirgsſee mit dem ewig wechſelnden Spiel von

Schatten und Lichtern oder den glühenden Farben des Abends auf ſeiner

Oberfläche; der Andere gleicht dem Meere, zu Zeiten kalt, grau, geheimnißvoll,

das Aug ermüdend durch das endloſe Well' auf Welle, dafür aber auch an

einem friſchen, heitern Tage fähig, das Herz zu erfreuen wie nichts anderes in

der Natur durch ſeine Farbenwunder, den Glanz der Bewegung, das Hinrauſchen

und Wegſinken der Brandung. Der Alpenſee hat wohl zahlreichere Bewun

derer, aber wer die Sprache des Meeres verſtehen lernte, hat davon größeren

Gewinn. So haben Tennyſons einfache Balladen, ſeine Reverien voll Muſik

und Grazie, ſeine reizenden Idyllen, alle künſtleriſch vollendet, einen viel größe

ren Kreis von Anhängern als Brownings tiefere, ſubtilere Poeſien, welche,

einmal in ihrer eigenthümlichen Kraft erkannt, um ſo dauernder feſſeln. Brow

ning macht größere Anſprüche an die Zeit und an den Geiſt ſeines Leſers, er

muß den ganzen friſchen Menſchen haben, um entziffert und begriffen zu wer

den; für träumeriſche Halbſtunden oder das dolce far niente eines ſchönen

Sommertags iſt er nicht gemacht.

Browning iſt jetzt ein Mann von ſechzig Jahren, das Bild eines ſchönen

Engländers in dieſem Alter, und trotz ſeinem grauen Bart eine kraftvolle, lebendige

Erſcheinung. Er ſcheint auch geiſtig noch immer in beſter Thätigkeit zu ſein,

denn ein großes Gedicht in zwölf Büchern „The Ring and the Book“, welches

vor einigen Jahren erſchien, gehört zu ſeinen bedeutendſten Werken und erntete

in England reiches Lob. – Seitdem ſind einige kleinere Dichtungen erſchienen

und jetzt bereitet er eine neue Arbeit für die Preſſe.

Früh in den zwanziger Lebensjahren hatte er ſchon ſeinen Beruf richtig

gefunden und gab von da an die Früchte ſeines Geiſtes in verſchiedenen For

men (hauptſächlich Dramen) heraus.

Er erfuhr manches werthvolle Lob und viel gerechten und ungerechten

Tadel. Das Glück war ihm beſchieden, eine ähnliche Seele mit gleichem

Streben in ſeiner Frau zu finden. Sie war Englands erſte Dichterin der

Vergangenheit wie der Gegenwart. Während er mit jugendlicher Kraft ſich

ſeinen Weg bahnte, arbeitete ſie mit nicht weniger Ernſt und Fleiß. Zuerſt
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wurde ſie bekannt als Ueberſetzerin von griechiſchen Dramen, als Verfaſſerin

von Eſſays über griechiſche und engliſche Dichter, dann ſelbſt als originelle

Dichterin. Er war 34 und ſie etwas älter, wie ihre Wege ſich trafen, um

von da an als einer hinzulaufen. Er fand ſie kränklich und betrübt über

Todesfälle in der Familie, nahm ſie zur Frau und führte ſie nach Italien,

wo ſie zu Geſundheit gelangte, wennauch immer zu einer ſehr zarten. Beide

lebten lange Jahre in Florenz in den ſchönen Räumen von Caſa Guidi, deren

ſchönſter zu ihrem Arbeitszimmer gemacht war. Von ihrem Balcon ſchaute ſie

herab auf das Leben und Treiben der politiſch bewegten Zeit, welche Stoff

lieferte für ihre Gedichte „Casa Guidi Windows“. Ihre Gelehrſamkeit gab

ihr einen Reichthum, eine Freiheit des Ausdrucks, aber nahm ihr nichts von

ihrer leidenſchaftlichen Einſeitigkeit. Claſſiſche Ruhe hat ſie nicht gewonnen.

Wie glücklich die Verhältniſſe dieſer vor einigen Jahren durch den Tod der

Frau getrennten Ehe waren, erſehen wir aus ihren angeblich dem Portugieſi

ſchen entlehnten Sonetten und ſeinen Gedichten an E. B. B. Näher einzugehen

auf ſein Privatleben hat man wohl kein Recht. Hoffentlich iſt genug geſagt,

um Intereſſe und Aufmerkſamkeit für den Namen Browning zu erwecken.

E. Steffens.

Eine ſociale Krankheit.

I.

Es iſt in neuerer Zeit üblich, den Staat als einen „lebendigen

Organismus“ zu bezeichnen, welchem die Individuen wie die Familien und

Corporationen etwa in dem Sinne angehören, wie die elementariſchen Atome

oder die chemiſchen nähern Beſtandtheile in den Organismus des menſch

lichen Körpers eingehen, indem ſie beſtändig wechſeln und wieder ausgeſtoßen

werden, während der Organismus ſelber als ein lebendiges Weſen fortbeſteht.

Dieſes Bild iſt, ſo lange es nicht zu buchſtäblich genommen und durch minu

tiöſe Detaillirung lächerlich gemacht wird, im Ganzen eben ſo richtig wie alt.

Von Menenius Agrippa und Plato's Republik an haben Giambattiſta Vico,

dann Hobbes (Leviathan), Cauriana (ein philoſophirender Arzt, der die Apho

rysmen des Hippokrates auf die Staatsverwaltung angewendet wiſſen wollte)

und in neueſter Zeit, ſeit Schelling, mehrere Naturphiloſophen, zuletzt auch

Bluntſchli, den Staat als einen dem menſchlichen ähnlichen Organismus darge

ſtellt oder aus den Geſetzen des Weltalls hergeleitet.

Der ſo dem Staate beigelegte Begriff des Organismus findet ſeine

Anwendung auch auf das Volk als ſolches. Verſchiedene Schriftſteller haben

das Leben der Völker mit dem des Individiums verglichen, namentlich in Bezug

auf Entſtehung, Wachsthum (Entwickelung), Alter (Verfall) und Abſterben.
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In der That zeigt uns die Geſchichte der Menſchheit eine Analogie im Leben

der Völker und Individuen. Sie erzählt uns vom Urſprung, von den Schick

ſalen, dem Aufblühen, Culminiren, Niedergange und endlich Verſchwinden von

Völkern, von deren Daſein kaum ſchwache Spuren übrig geblieben ſind; ſo

von den alten Chineſen, den Indiern (Hindus), den Aegyptiern, Phöniciern,

Perſern. In die Periode unſerer Geſchichtſchreibung fallen noch die Chartager,

Griechen und Römer. Von allen dieſen Völkern wiſſen wir, daß ſie einſt

beſtanden, wirkten, blühten und, nachdem ſie einen gewiſſen Höhegrad der

Cultur erreicht, im allmäligen Niedergang endlich gänzlich vom Schauplatze

verſchwunden ſind.

Die Arzneiwiſſenſchafft unterſcheidet zwiſchen phyſiſchen und Geiſteskrank

heiten, wie ſie der nach den allgemeinen Begriffen angenommenen Doppelnatur

des Menſchen entſprechen. Dasſelbe iſt der Fall, wie die Geſchichte auf allen

Blättern zeigt, auch im Leben der Staaten und Völker. Wo immer das Gleich

gewicht der Kräfte geſtört iſt, wo immer das Beſtreben, dasſelbe herzuſtellen,

in mannigfachen Parteikämpfen in die Erſcheinung tritt, befindet ſich der Staat

mehr oder weniger im anormalen Zuſtande, iſt alſo, was man ſagt, krank.

So Shakſpeare: „Es iſt etwas faul im Staate Dänemark“. Wie bei dem

Individuum, ſo unterſcheidet man auch bei dem Volke Krankheiten des Körpers

und der Seele. Erſtere manifeſtiren ſich durch Epidemien, welche, durch natur

widrige ſociale Zuſtände hervorgerufen, von Zeit zu Zeit weite Landſtriche

heimſuchen, die Bevölkerungen decimiren und der Geſellſchaft mit ihren Folgen

jeweils einen andern Charakter aufdrücken. Letztere treten in den verſchiedenen

Geſchichtsperioden in verſchiedenen Formen auf. Man nennt ſie dann pſychiſche

Epidemien, und unterſcheidet hauptſächlich zwiſchen religiöſem und poli

tiſchem Wahnſinn. Auch in dieſer Hinſicht liefert die neuere, neueſte und

namentlich die Geſchichte unſerer Tage unwiderlegliche Belege.

Alles, was hier für die organiſche Natur des individuellen, des Staats- und

Volkslebens angeführt iſt, gilt in gewiſſem Sinne auch von der civiliſirten

Geſellſchaft allgemeinhin. Gleichwie der Staat aus Individuen, beziehungs

weiſe Nationalitäten beſteht, ſo iſt letztere aus Staaten und Völkern zuſammen

geſetzt, bildet aber gleich beiden, innerhalb des Rahmens der Culturwelt, ein

harmoniſches, d. i. organiſches Ganzes. Aber auch dieſer Organismus hat ſeine

eigenthümlichen Schickſale; ſeine Lehr- und Wanderjahre, eine Zeit der Prüfun

gen und wieder eine andere des Aufſchwungs und Genuſſes. Und auch in dieſem

Kampfe um das Daſein treten naturgemäß Störungen ein, welche eine Unregel

mäßigkeit in den Functionen des geſellſchaftlichen Organismus involviren, d. h.

ſociale Krankheiten, welche nicht, wie z. B. die politiſchen, bloß einem oder

dem andern einzelnen Staate oder Volke, ſondern der ganzen civiliſirten

Geſellſchaft mehr oder weniger anhaften und kürzere oder längere Zeit an

dauern. So im Alterthum der Kampf der Sclaven gegen die Patricier, im

Mittelalter die Aufſtände der Leibeigenen gegen die Feudalherren, und in der
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Neuzeit der Kampf des Proletariats gegen die Plutokratie, was man ſo die

ſociale Frage nennt. Iſt dieſe auch nicht im eigentlichen Sinne das, was

man Krankheit nennt, ſo kann man nichtsdeſtoweniger ſagen, der moderne

Staat, der ſich mit ſeiner Reformarbeit abmüht, das geſtörte, aber die Geſund

heit des geſellſchaftlichen Organismus bedingende Gleichgewicht der Kräfte her

zuſtellen, kränkelt an der „ſocialen Frage“.

Allein ſo wie bei dem Organismus des Individuums Krankheiten auf

treten, welche ſeinem Alter, ſeiner Conſtitution, ſeiner Lebensweiſe, ſeinem

Geſchlecht, kurz ſeiner tiefinnerſten Natur und den Urſachen, welche die Störung

der normalen Functionen herbeigeführt, in allen Fällen entſprechen, ſo auch im

Leben der Völker, der Staaten und auch in dem der civiliſirten Geſellſchaft

(mit der allein wir es hier zu thun haben) im Allgemeinen. In den Anfän

gen der ſtaatlichen Entwickelung treten im Leben der Völker andere Krankheits

formen auf, als in dem Stadium einer höheren Reife, und wieder andere dort, wo

ein Höhepunkt des culturlichen Aufſchwungs erreicht worden und, im Sinne

des Geſetzes des Kreislaufs des Lebens, die Ausſchreitung, mit dieſer daher auch

der Niedergang in einer gewiſſen Richtung platzgreift.

Eine allen Zeitaltern gemeinſame ſociale Krankheitsform manifeſtirt ſich

durch die Sucht nach ſchnellem und leichtem Gewinn, nach Reichthum, dem

Bringer von Genüſſen aller Art. Dieſe Sucht, die ihre Wurzel in dem Selbſt

erhaltungstriebe hat, iſt ſo alt wie die civiliſirte Geſellſchaft ſelber, ſo verbreitet

und herrſchend, als der Reichthum hinwieder ein Mittel iſt, ſich Genüſſe zu

verſchaffen. Sie iſt im Weſen immer dieſelbe, und nur die Mittel, mit welchen

der Zweck angeſtrebt wird, ſind verſchieden, je nach der Stufe der Civiliſation,

auf welcher die Geſellſchaft ſteht, und je nach den Strömungen, welchen die

culturliche Entwickelung folgt. Ganz beſonders ſcheint die in unſeren Tagen

zur Manie ausgeartete wilde Jagd nach ſchnellem und leichtem Gewinn auf der

Börſe diejenigen, welche, von dem wüſten Treiben unberührt, ſich die Ruhe der

Ueberlegung, die Unbefangenheit des Urtheils bewahren, aufzufordern, ſich über

die von den profeſſionellen Börſenmännern arrangirte Treibjagd nach Menſchen,

auf deren Säckel es die profeſſionellen Spieler abgeſehen haben, und die Folgen

dieſes Treibens Rechenſchaft zu geben. Denn jedes Uebel iſt nur ſo lange

gefährlich und zu fürchten, als wir es nicht in ſeinen Urſachen und ſeiner

Natur näher erkannt haben. Ein Uebel dagegen, dem wir einmal auf den Grund

gekommen ſind, hat das Unheimliche, wohl auch das Gefährliche ſeines Charakters

für uns verloren. Wir wiſſen dann, wie ihm beizukommen, und auch, wie ihm

auszuweichen. Die Wahl ſteht bei uns und damit iſt viel, manchmal Alles

gewonnen. Diejenigen allerdings, für die weder Erfahrungen noch Rathſchläge,

weder Mahnung noch Vernunftgründe Geltung haben, werden nach wie vor

ihre Wege gehen, ganz ſo, wie die tauſend und aber tauſend Menſchen, welche

täglich hören und ſehen, was dem Körper überhaupt nachtheilig iſt, ſich aber

dadurch nicht entfernt abhalten laſſen, an dem Ruin ihrer eigenen Geſundheit
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unabläſſig, mit Eifer und ſelbſt mit Raffinement zu arbeiten. Iſt es alſo ſchon

in dieſer Menſchenwelt vorweg nicht möglich, das ganze leidende Geſchlecht auf

den Weg des Heils zu führen, in welchem Sinne immer es ſei, ſo iſt es darum

dem Menſchenfreund nicht weniger ein Bedürfniß, für den Publiciſten nicht

weniger eine Pflicht, ſeinen Zeitgenoſſen den Spiegel ihrer Schwächen, Thor

heiten und Fehler vorzuhalten, auf daß diejenigen, die da fähig ſind, von dem

Schaden Anderer Nutzen zu ziehen, in das häufig nichtsnutzige Getriebe menſchlicher

Leidenſchaften klareren Einblick gewinnen und ſich über Menſchen und Dinge

ein richtigeres Urtheil bilden können.

Die ſociale Krankheit, mit der wir uns hier beſchäftigen wollen, hat ihre

Wurzel in den Uranfängen der Geſellſchaft, eigentlich im menſchlichen Herzen

ſelber. Wer ſie bis zu ihrem Urſprung verfolgen, ſie in allen ihren Phaſen

ſchildern, in allen ihren Abarten zergliedern, kurz, wer die Krankengeſchichte

der menſchlichen Sucht nach ſchnell und mühelos zu erwerbenden Reichthümern

im Detail ſchreiben wollte, müßte, wenn er könnte, eine Serie von Bänden

liefern, die hinwieder eine Bibliothek füllen würden. Für denjenigen freilich,

der zu leſen verſteht, zieht ſich dieſe Krankengeſchichte, im weiteren Sinne

genommen, ohnehin wie ein rother Faden durch das ganze Labirynth

der Beſchreibung menſchlicher Kämpfe, Schickſale und Leiden, die wir

Weltgeſchichte nennen. In dieſem Falle befinden ſich indeß die wenigſten von

denen, die ſich ihre Erſparniſſe im Börſenſpiel abſchwindeln laſſen. Und ſo

bleibt der alte Satz, daß die Welt betrogen ſein will, wohl deßhalb ſchon eine

ewige traurige Wahrheit, weil jeder durch eigenen Schaden klug werden will,

auch wenn er die Fähigkeit hat, vom Schaden Anderer zu lernen. Für den

Zweck indeß, den wir uns zum Ziel geſetzt, nämlich zu zeigen, inwieweit das

Börſenfieber, von welchem ein Theil der heutigen Geſellſchaft ergriffen iſt,

gefährlich, inwieweit es unvermeidlich, weil von der menſchlichen Natur

unzertrennlich, daher auch deſſen Hebung den Naturkräften überlaſſen bleiben muß,

genügt es, die Geſchichte des Börſenfiebers hier nur in ihren Hauptumriſſen

zu ſkizziren.

Der Cultus des goldenen Kalbs reicht zurück bis in die Anfänge hiſto

riſcher Kenntniß. Das Alterthum, im Orient wie im Occident, errichtete ihm

Altäre; dem indiſchen Kuvera, dem dreiſchenkligen und achtzahnigen Gotte,

entſpricht der hinkend ins Haus eintretende, aber leichtfüßig wieder hinauseilende

Plutus der Griechen und Römer. Dem Reichthum war nicht beizukommen, im

Alterthum ſo wenig wie heute, mit ariſtophaniſchem Witz oder ſtoiſcher Philo

ſophie ſo wenig, wie mit den modernen Declamationen gegen den Mammon.

Das Verlangen nach irdiſchen Genüſſen, wie verſchieden ſie in der Vorſtellung

des Einzelnen auch ſeien, wurzelt zu tief im Herzen aller Menſchen. Ob der

Menſch nun auf der niederſten oder höchſten Stufe der Entwickelung ſtehe, ob

ſich ſeine Begehrlichkeit auf rein viehiſches Freſſen und Saufen beſchränke, oder

ſich bis zu den höchſten Genüſſen der bildenden Künſte erhebe, immer iſt es
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dieſelbe Triebfeder, dieſelbe Leidenſchaft, dieſelbe Geißel, die ihn durch das Leben

peitſcht. „Denn die Begehrlichkeit des menſchlichen Herzens kennt keine Grenzen,

weder der Art noch der Größe; indem ſie träumend in die tiefblaue Ferne der

Zukunft ſieht, tauchen ihr immer neue Sterne aus dem Dunkel auf, und immer

neue Nebelgeſtalten der Wünſche ſchweben dazwiſchen auf dem luftigen Grunde.“ In

dem Maße aber, als die Macht phantaſtiſcher Begehrlichkeit zunimmt, vermindert

ſich die Luſt an der mühevollen Arbeit, ſteigt das Verlangen, ſchnell und mühe

los Beſitz zu erwerben. Sind dieſe Aufſtellungen richtig, dann iſt es grund

falſch, die „gute alte Zeit“ von dieſer Sucht frei ſprechen und das Odium

dieſer letzteren ausſchließlich unſerem Zeitalter aufbürden zu wollen. Denn,

„ſeitdem es Jünglinge gegeben hat, welche, noch unerfahren im Leben, nicht

nur ein grundloſes Füllhorn des Genuſſes in der Welt zu finden hofften, ſondern

auch ſogleich in voller Jugendkraft hineingreifen zu müſſen meinten; ſeitdem

ſelbſt die Abſtumpfung durch Genüſſe die Wirkung hatte, die ſie heute noch

hat, nur unerſättlicher im Genuſſe zu machen: ſeitdem müſſen auch die Menſchen

einen ſchnellen und müheloſen Erwerb des Reichthums gewünſcht und erſtrebt

haben. Und dieſes Seitdem iſt ein Immer und ein Vonjeher; denn der alte

Doctor Fauſt, der von ſich ausſagt, daß, ob ihn gleich die Begierde zum Genuſſe

treibe, er im Genuſſe vor Begier verſchmachte, iſt der ſinnliche Menſch über

haupt wie er immer und überall war, und überall ſein wird: unerſättlich im

Genuß, und darum immerwährend angewieſen auf die müheloſe und raſche Er

werbung des Mittels, Genuß zu erkaufen.“

Das älteſte und allgemeinſte Mittel, dieſen Zweck zu erreichen, bildet das

Glücksſpiel. Die Würfel, welche den Zwieſpalt zwiſchen menſchlicher Leiden

ſchaft und unerbittlichem Schickſal ausgleichen ſollen, klappern denn in den

Händen aller Völker, bei den alten Griechen und Römern, wie in den Urwäl

dern unſerer Vorfahren, in den ſpiegelwändigen Salons von Paris und London,

in dem ſogenannten altersſchwachen, verderbten Europa, aber auch in New-Aork,

Boſton und Waſhington, in dem „freieſten“ Lande der Welt. Freilich ſind

dieſe Würfel verſchieden geſtaltet und benamſet. Die Formen des Spiels wechſeln

je nach Zeitalter, Culturſtufe und Volksgeiſt. Wie ganz anders im Mittelalter

und jetzt! Die Naivetät des poetiſchen und geheimnißvollen religiöſen Mittel

alters hatte wenig Sinn für den natürlichen Lauf der Dinge. Im Leben wie

in der Lehre myſtiſch und an die kirchlichen Vorſtellungen gebunden, tappte ſie

im Dunkel ihrer Vorſtellungen, ſtreckte ſie den Arm aus nach allen Arten von

Zauberei, ließ ſie ihre Phantaſie in die fernſten Lande ſchweifen. „Der Seckel

des Fortunatus, der immer von Neuem ſich füllt, wenn er geleert worden; der

Heckepfenning, der neue Pfenninge gebiert, ſo oft er gewendet wird; die Alraun

wurzel, bei Nacht unter dem Galgen mit verſchloſſenen Ohren ausgegraben, damit

ihr Schrei den Grabenden nicht tödte, und dann ſorgſam in Windeln gewickelt

und bewahrt, damit ſie herangewachſen zu einem unheimlichen, halblebendigen,

menſchenähnlichen Weſen, verborgene Schätze wittere; die Wünſchelruthe, die
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gegen edle Metalle hinzuckt: das waren die kleinen volksthümlichen Mittel zum

Reichwerden, an welche die Phantaſie des Mittelalters glaubte. Wer der Wiſſen

ſchaft mächtig war, der betrat einen andern Weg: die ſchwarze Kunſt

lehrte die Mittel, Gold zu machen, oder Geiſter ſich zu unterwerfen, welche Schätze

brachten. Damit hatte man ſich eigentlich dem Teufel noch nicht übergeben, aber

die Kirche trat ſolchem Spuk doch entgegen: das Alräunchen zu beſitzen, war

gefährlich für das Seelenheil; die ſchwarze Kunſt kaum ohne Hülfe des Satans

zu erwerben. Dieſem ſich hinzugeben, ſeiner Seele Seligkeit dem Teufel zu

verſchreiben, das war das eigentliche Hauptmittel, Reichthum und alle Genüſſe

ſich zu verſchaffen.“ So manifeſtirt ſich das Weſen des Mittelalters zunächſt

in der Hinneigung zu einem Bündniß mit dem Teufel unter Hingebung der

ewigen Seligkeit, entſprechend der ſtreng-chriſtlichen Anſchauung, daß die Sinne

des Teufels ſind, indeß der Teufel der Herr dieſer Welt iſt. Das Weſen des

Chriſtenthums findet aber in dieſem Teufelsſpuk nur inſofern eine eigenthüm

liche Charakteriſtik, als die mehr oder minder große Ausübung ſolcher Zauberei

mit dem Verluſte des ewigen Heils verbunden war. An und für ſich war der

Aberglaube der erſterwähnten Art ſchon im claſſiſchen Alterthum heimiſch, und iſt

ſelber in noch höherem Maße bei den Völkern des Orients noch heutigen Tags

anzutreffen.

Intereſſanter für unſere Betrachtung iſt ſchon der geheimnißvolle, unwider

ſtehliche Zug der menſchlichen Begierden nach fernen Wunderländern, namentlich

nach Indien, dem fabelhaften Land des Reichthums von alter Zeit her. Wer

kennt nicht die alten Märchen von der Atlantis, Ogygia, Thule 2c.! Mehr

denn je wurden ſie im Mittelalter wieder lebendig. Die ſchimmernden Erzäh

lungen Marco Polos und anderer Reiſenden von dem Goldlande und der

äußerſten Küſte Aſiens weckten die Sehnſucht und den Unternehmungsgeiſt der

Völker; kühne Schiffer drangen immer tiefer, immer weiter nach Süden; ein

Columbus entſteht und der Erdball iſt allmälig enthüllt: dem Handel und der

Wiſſenſchaft ſind neue Bahnen und Reiche eröffnet. Allein früher noch wird

ein Geſchlecht voll der niedrigſten und ausſchweifendſten Begierden geboren;

früher noch überfällt es vampyrartig alle neu entdeckten Länder, immer lechzend,

immer unerſättlich nach dem Herzblut der neuen Welt – um den erträumten

Beſitz, ſei es in den Eingeweiden der Erde, auf dem Lande, im Waſſer oder

in den Lüften, mit den Ureinwohnern nicht theilen zu müſſen.

Wie ſehr immer in den Vorſtellungen, welche die Sehnſucht nach den fernen

Wunderländern weckten, nährten und die Wege dahin ebneten, eine concrete

Phantaſie vorherrſchte, es war nicht bloß der materielle Beſitz, das Gold oder

Geld, der erſtrebt worden. Es iſt ein dem Mittelalter eigenthümlicher Zug

abenteuerlicher Romantik, der hier als die mächtigſte Triebfeder erſcheint. „Auf

der Reiſe in fernſte Länder durch Wüſten und wilde Völker von hundsköpfigen

oder kranichhälſigen oder gehörnten Menſchen oder Schattenfüßlern, die mit

ihrem einzigen großen Fuße ſich gegen die Sonne ſchirmen können, drohet leib
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licher Tod, und in der Verſchreibung an den Böſen gar Verluſt der Seele um

des Leibes willen.“ Das Gefahrvolle des Unternehmens erhöhte den Reiz und

die Luſt, den Eingebungen des Satans zu folgen. Und, merkwürdiger Wider

ſpruch der Zeit! War auf der einen Seite die Sucht nach arbeitsloſer

Erreichung von Reichthum vorherrſchend und immer allgemeiner, ſo fehlte es

auch nicht an der reagirenden Kraft, die ſchließlich freilich alles im natür

lichſten Lichte erſcheinen läßt. Sie beſtand in dem Fluch der Kirche, der auf

jener Sucht ruhte, in dem kirchlichen Geiſt als dem Hauptbeſtandtheil des

Zeitgeiſtes im Mittelalter; aber es war ein allgemein menſchliches, in dem

Herzen des Menſchen begründetes, alſo natürliches Streben, dem ſich der un

mündige, erſt durch Schule, Zeit und Erfahrung ſich entwickelnde beſondere

Geiſt des Zeitalters widerſetzt hatte.

Dieſes Verhältniß hat ſich ſeither völlig geändert. Mit der gänzlichen

Veränderung der Form jenes Strebens hat ſich in neuerer Zeit eine Tendenz

geltend gemacht, welche mit jener allgemein menſchlichen Richtung denſelben Weg

verfolgt. Die herrſchende Gewalt der Zeit, der Staat, weit entfernt, ſich gleich

der herrſchenden Kirche im Mittelalter derſelben zu widerſetzen, findet im

Gegentheil in ihr nach mancher Richtung hin eine kräftige Stütze. Auch darin,

daß die Art des modernen Reichthums, als eines beweglichen, in unſerer Zeit

dem Streben nach ſchneller Erwerbung von Reichthum einen gewiſſen Vorſchub

leiſtet, indeß die mittelalterliche Begründung des Reichthums das Streben nach

demſelben auf den Ertrag der Scholle feſſeln (und hemmen) mußte, liegt ein

Unterſchied, welcher den Abſtand zwiſchen dem Mittelalter und der Gegenwart

charakteriſirt.

Der Uebergang aus der mittleren in die neuere Zeit hatte, inſoweit es

ſich um den wirthſchaftlichen Fortſchritt handelte, ſeine Baſis in den italieniſchen

Handelsſtädten. Hier zuerſt iſt man darauf verfallen, die in Handel gebrachteu

Waaren zu verloſen. Das war vermuthlich nur ein Auskunftsmittel, mehr um

ſich vor Verluſten an liegengebliebener Waare zu ſchützen, als um aus dem

Verkaufe der gewonnenen Waaren wieder Vortheile zu ziehen. Derlei Lotterien

kommen in einer gewiſſen Form für den Abſatz von Waaren heute noch vor.

Allein ſie bilden nicht das Mittel, ſchnelles Glück zu machen. Denn entweder

ſind ſie ſo eingerichtet, daß nur für den Veranſtalter derſelben ein unmäßiger

Gewinn herauskommt, oder das Gewinnſtergebniß hat einen humanen Zweck,

indem die Verloſungen zum Beſten der Armen ſtattfinden.

Die nimmerraſtende Gewinnſucht hat mit der Zeit auch in dieſer Sache

Fortſchritte gemacht. Man ließ Geldgewinnſte an die Stelle von Waaren treten

und damit war in der Lotterie das allgemeine Mittel gewonnen, ſchnell Reich

thum zu erwerben. Der Uebergang von der Waaren- zur Geldlotterie fällt in

Italien mit dem Einſtrömen edler Metalle aus dem neuentdeckten Amerika

zuſammen. Schon im ſechzehnten Jahrhundert begegnen wir in verſchiedenen

Ländern, namentlich in Frankreich, Holland, England der Geldlotterie als
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bequemem Mittel, um zu beſtimmten, großen Geldaufwand erfordernden Zwecken

wie u. A. öffentlichen Bauten, die nöthigen Capitalien ſchnell zuſammenzubringen.

Darin entdeckte aber auch der Fiscus eine neue, nicht zu verachtende Einnahmsquelle.

Dieſe Rückſicht verwandelte die Geldlotterie in ein Staatsmonopol und damit

ward der ewig wachen Sucht nach müheloſem Erwerbe ein neuer, breiter Weg

eröffnet. Das Intereſſe der Staatsgewalt, ſo weite Bevölkerungskreiſe als nur

möglich für das Glücksſpiel zu gewinnen, ſpielte hier ſeine erfinderiſche Rolle.

Es wurden zwei Arten von Lotterien geſchaffen, die eigentliche oder Claſſen

lotterie und die Zahlenlotterie oder das Lotto. Die erſtere iſt die ältere und

vornehmere Schweſter; ſie nahm nur bemittelte Kreiſe in Ausſicht. Die zweite,

jüngere, hatte es dagegen auf die niederen Stände abgeſehen. Der niedrig

geſtellte Einſatzpreis ſollte es auch dem Aermſten möglich machen, durch einen

Hoffnungskauf zu den Staatsbedürfniſſen in ganz poſitiver Weiſe beizutragen.

Dieſelbe Tendenz, welche das Lotto ins Leben gerufen, ließ allgemach das

Intereſſe in den Vordergrund treten, die kleinen Leute, welche durch ihre ſehr

überwiegende Mehrzahl in materiellen Dingen allzeit den Ausſchlag geben, zu

möglichſt großer Betheiligung an der Claſſenlotterie heranzuziehen. So ſtellte

man denn einerſeits den Preis der ganzen Loſe überhaupt immer niederer,

indeß man andererſeits den Beitritt durch Anordnung aufeinanderfolgender

Ziehungen in Claſſen erleichterte, dergeſtalt, daß der Preis des ganzen Loſes

erſt allmälig zu bezahlen war, ſo fern es bis zuletzt im Glücksrade blieb oder

auch nur ein Theil des Preiſes, wenn man es vorzog, nicht durch alle Claſſen

durch zu ſpielen, oder auch wenn das Los ſchon in einer früheren Claſſe heraus

kam. Dann verfiel man darauf, den minder Bemittelten durch Zerſchlagung

der ganzen Loſe in Theilloſe entgegenzukommen. Wo aber die Lotterieſpiel

Seuche einmal um ſich gegriffen hatte, da haben es auch die unteren, beſitzloſen

Stände bald herausbekommen, wie ſich durch Zuſammenſchießen kleiner Beträge

wenigſtens ein Theil eines Theilloſes und damit die Hoffnung auf einen im

günſtigſten Falle für ihre Verhältniſſe noch immer ſehr großen Gewinn erwer

ben ließe. Denn gerade in der Natur des phantaſtiſch-begehrlichen Strebens,

das die Lotterie geſchaffen und ſtützt, liegt es, ſich ſtets den Reiz des höchſten

Gewinnes vorzuſpiegeln und ihm wie einem Lockvogel immer von Neuem zu

folgen.

Die Statiſtik liefert ſehr charakteriſtiſche Daten für das Verhältniß der

Glückſuchenden zu dem Mittel, welches das Füllhorn der erwünſchten Gaben

über die Bethörten ausſchütten ſoll. Hiernach wird bei weitem die größte

Zahl der Loſe überall von ſolchen genommen, welche den Mechanismus der

Lotterien gar nicht kennen. Die Hoffnung, welche der Glanz des großen Loſes

zu einer blinden, urtheilsloſen Leidenſchaft anſchwellen macht, verlockt aber

auch gar viele von denen, welche dieſen Mechanismus zu berechnen ſonſt fähig

wären. Wie Wenige mögen übrigens davon überhaupt eine Ahnung haben,

daß der Treffer des großen Loſes eiu Glücksfall iſt, der nach Wahrſcheinlich
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keitsberechnungen von den jetzt lebenden Erben unſeres Urvaters Adam noch

immer nicht mit Grund erwartet werden könnte, wenn auch Adam ſelbſt in

dieſe Lotterie geſetzt und je ſein nächſter Erbe das Los bis auf den heutigen

Tag fortgeſpielt hätte. So iſt die Lotterie der Form nach ein Glücksſpiel

par excellence, und das mag es erklären, daß ihr auch der Aberglaube bereit

willig die Hand reicht. Das Vertrauen auf das geheimnißvolle Glück und der

Glaube an unerklärliche Wirkungen von Träumen und räthſelhafte Bedeutung

von Zahlen ſind ſo nahe verwandt, daß die verſtändigſten Menſchen abergläu

biſch werden, ſobald ſie Fortuna in ihren Zauberkreis gebannt hat. Wer in

aller Welt möchte z. B. Aberglauben und Gotthold Ephraim Leſſing in Zu

ſammenhang bringen wollen! Und doch wird von dieſem berichtet, wie er der

Madame König, ſeiner Freundin, den Vorſchlag gemacht, auf beſtimmte Num

mern zu ſpielen. Seinen Haupttummelplatz fand übrigens der Zahlenaberglaube

– und zwar nicht minder auch bei Leſſing – in der zweiten Art der Lotterie,

dem Zahlenlotto. In weit höherem Grade als die Claſſenlotterie hat dieſes

das Eigenthümliche des Glückſpiels an ſich und iſt geeignet, Jeden, auch den

Aermſten in ſeine Kreiſelbewegung zu ziehen.

Es liegt aber in der Natur der Dinge, daß die Reizbarkeit für eine

beſtimmte Form der Lockung in dem Maße abnimmt, in welchem ſich die Täu

ſchungen auf die nämliche Weiſe wiederholen und den nach dem Glücke Jagen

den abſtumpfen. Man war darum nach und nach auf immer neue Formen

bedacht, und es wechſeln Blanquen, Tontinen und Lotterien bunt durcheinander.

Gemeinſam hatten alle dieſe Anſtalten nur die Einrichtung, daß der Einſatz in

dieſem Falle für den nicht Gewinnenden verloren ging. Und wieder kam die

nimmermüde Erfindungsgabe zu Hülfe. Wie, ſagte man ſich, wenn große Ge

winnſte ſich erzielen ließen auch ohne den Einſatz preiszugeben, indem man

vielleicht nur die Zinſen opferte, ja nicht einmal nothwendig dieſe? In der

That währte es nicht lange, und man zog aus dieſer reflectirenden Erwägung

praktiſche Conſequenzen. Dieſelben knüpften ſich an eine Hauptwendung der

Dinge nach dem Eingehen des Mittelalters: nämlich an die Entdeckung des

neuen Continents, die Auffindung neuer Seewege, die Ausbeutung und Coloni

ſation der entfernteſten Weltgegenden. F. St.
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Die Peelſche Sammlung

in der Nationalgalerie zu London.

Bekanntlich erhielt die britiſche Nationalgalerie vor beiläufig einem Jahr

einen werthvollen Zuwachs durch die kaufsweiſe Erwerbung der ſogenannten

„Peel-Collection“ einer Sammlung von etlichen ſiebzig Meiſterwerken der

niederländiſchen Malerſchule, welche von Sir Robert Peel für die Geſammt

ſumme von 75.000 Pfund Sterling – mithin durchſchnittlich das Stück

für 12.000 Gulden – an das Reichsmuſeum überging. Es iſt eine bemer

kenswerthe Thatſache, daß verhältnißmäßig wenige von den Erzeugniſſen

der großen holländiſchen Meiſter im Lande ſelbſt verblieben ſind. In der

Nationalgalerie zu London allein findet man fünfzehn Rembrandts in der uner

meßlichen Sammlung von Hampton Court zählt man, um nur ein Beiſpiel

anzuführen, nicht weniger wie ſiebzehn W. van de Veldes und dann die

Hunderte koſtbarer holländiſcher Gemälde in den Paläſten und Schlöſſern des

engliſchen Adels! – Denn die Peel'ſche Sammlung war, wenngleich etwa

einzig in ihrer Auswahl, keineswegs einzig an Umfang.

England iſt eben reich, und Holland – wie dem auch in früherer Zeit

geweſen ſein mag – verhältnißmäßig arm: kein Wunder alſo, daß der Eine

kaufen konnte und wollte, was der Andere verkaufen wollte oder mußte. Dies

iſt der natürliche Lauf der Dinge! Selbſt der Künſtler und ſeine Arbeit ver

mögen ſich den ſtrengen Geſetzen des proſaiſchen Mercurius nur ſchwer zu ent

ziehen, wollen ſie nicht, der eine dem Mangel, die andere der Vergeſſenheit

anheimfallen. Nun – in Vergeſſenheit ſind die Schöpfungen der holländiſchen

Meiſter nicht gerathen. Weit eher könnte man ſagen, ſie ſeien in die beſten

Hände gekommen. Täglich weiden ſich Tauſende an ihrem Anblick, täglich rufen

ſie dem fremden Beſucher die Tage ins Gedächtniß, wo das niederländiſche

Volk groß war durch ſeine eigene Kraft, – noch größer durch Talent und

Geiſt.

Allem Anſcheine nach beſtimmte der perſönliche Geſchmack die Auswahl

des Sammlers, und fürwahr, ſo excluſiv dieſer Geſchmack auch geweſen ſein

mag, ſo kann man nicht umhin, denſelben zu billigen. Sir Robert Peel huldigte

wahrſcheinlich der Anſicht, daß die großen Gemälde der italieniſchen Schule
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ihren Platz am beſten in Kirchen oder Galerien von Paläſten fänden, – um

daſelbſt von Zeit zu Zeit – an Feſttagen – bewundert zu werden; während

die kleineren Stücke der hölländiſchen Schule ſich mehr für die Wohnungen der

wohlhabenden Mittelclaſſe eigneten, als Gefährten des täglichen Lebens, zur

Ausſchmückung von Haus und Häuslichkeit. In gewiſſer Beziehung hatte er

nicht Unrecht. Wenn wir nämlich in petto das Ideale vom Wirklichen ſcheiden;

wenn wir uns los machen von den großen Gedanken, welche Geſchichte, Religion,

Philoſophie, Moral in uns wachrufen; wenn wir nichts Anderes verlangen als

die getreue Wiedergabe, ſei es von lebenden Weſen, ſei es von lebloſen Gegen

ſtänden, – dann müſſen wir ohne Zaudern bekennen, daß die Holländer die größten

Maler der Welt geweſen.

Aber nicht etwa bloß auf eine einzelne Schule beſchränkte ſich Sir Robert

Peel als Sammler; – aus jener Schule wählte er wieder ausſchließlich jene

Künſtler, deren Manier uns einigermaßen berechtigt, ſie mit der Bezeichnung

„die kleinen Meiſter“ zu belegen. In der ganzen Sammlung findet man nicht

Ein großes holländiſches Gemälde; nicht Einen Repräſentanten des Meiſters der

Meiſter: Rembrandt. Und dieſe bedauernswerthe Lücke kann füglich nicht der

Seltenheit Rembrandtſcher Werke zugeſchrieben werden; denn gerade zur ſelben

Zeit, als Sir Robert ſeine Galerie zuſammenſtellte, und auch ſpäter noch,

nahmen mehrere Rembrandtſche Bilder, ſowohl größere wie kleinere, ihren Weg

vom Continent nach England. Wir dürfen daher annehmen, daß, wenn Sir

Robert Peel keines davon an ſich brachte, er eben nach deren Beſitz nicht

geizte. Was ſeine wenigen großen Gemälde betrifft, ſo zog er Reynolds dem

Altmeiſter der holländiſchen Schule vor. Und in der That ſteht Reynolds auf

der artiſtiſchen Stufenleiter, Rembrandt am nächſten, mag er auch mit

Worten noch ſo ſehr Michel Angelo als ſein Vorbild in der Kunſt

preiſen. Seltſamer, aber durchaus nicht ſeltener Widerſpruch zwiſchen Theorie

und Praxis! Reynolds lehrte mit manchen geiſtlichen Hirten: Thut nach meinen

Worten, nicht nach meinen Werken. Es dürften Wenige ſein, die nicht das

Original der Copie, den Meiſter dem Schüler vorzögen. Indeſſen, Sir Robert

Peel huldigte einem eingebürgten nationalen Vorurtheil, und – in Dingen

des Geſchmacks iſt jeder Streit vergebens.

Von den beiden Schweſtermuſen der niederländiſchen Schule ſcheint die

Vlamiſche Sir Robert Peel am wenigſten begeiſtert zu haben. Bloß zwei

Antwerpner Maler findet man in ſeiner Sammlung vertreten; – dieſe zwei

ſind aber auch die erſten unter allen großen und kleinen Meiſtern: Rubens

und Teniers.

Wir übergehen mit Stillſchweigen den „Triumph des Silenus“,

ein unwürdiges Sujet, deſſen meiſterhafte Ausführung uns nicht mit dem

Cynismns der Darſtellung zu verſöhnen vermag. Er gehörte ſeinerzeit

dem Cardinal Richelieu ſpäter Lucian Bonaparte und wurde von Robert

Peel um den Preis von 1100 Pfund Sterling erworben. – Nebſt dieſen
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begegnen wir dem Portrait einer jungen Frau mit der Aufſchrift: „Le

chapeau de paille“, – vielleicht das werthvollſte Stück der ganzen Samm

lung, obwohl das abfällige Urtheil des greiſen franzöſiſchen Kunſtkenners

Louis Viardot über dasſelbe wohl ziemlich allgemein bekannt iſt. Rubens

hielt ſo große Stücke auf dieſes Bild, daß er es bei ſeinen Lebzeiten niemals

verkaufen wollte. Nach ſeinem und ſeiner Wittwe Tod kam es indeſſen in

verſchiedene Hände. Im Jahr 1822 wurde es in Antwerpen um 3000 Pfd.

St. verſteigert, und im darauffolgenden ging es für 3500 Pfd. in den Beſitz

Sir Robert Peels über.

David Teniers der Jüngere, obwohl er von Rubens keine directe

Anleitung erhielt, iſt gleichwohl deſſen wahrhafter und eigentlicher Schü

ler. Er verhält ſich zu Rubens in der „kleinen“ vlamiſchen Schule, wie

Adriaan van Oſtade zu Rembrandt in der „kleinen“ holländiſchen. Gleich

Rubens läßt er das Licht ſeines Pinſels über alle Theile ſeiner Arbeit

ſich ergießen, während van Oſtade, ſo wie Rembrandt, die Zauberkraft

ſeines Helldunkels in einem Centralpunkt zuſammenfaßt. Wir verweilen

indeß abſichtlich nicht bei der „Ueberraſchung“. Der alte Mann, der das

Kinn des Dienſtmädchens ſtreichelt, iſt fürwahr eine allzu abgelebte Geſtalt;

unter ſolchen Umſtänden wird eine verliebte Scene ebenſo widerlich wie unwahr

ſcheinlich; überdies hat Teniers denſelben Gegenſtand öfter behandelt – wo

nicht mit geſchickterer Hand, doch mit mehr Geiſt und Grazie. – Das Gemälde,

welches ſich „Dives“ betitelt, iſt eine von den zahlloſen Verſuchungen des h.

Antonius, die er ſo leicht und ſtets mit unerſchöpflicher Neuheit in den Details

auf die Leinwand hinwarf; es iſt überdies merkwürdig gut erhalten, und von

einer wunderbaren Kraft des Colorits. Dennoch verdient eine ganz kleine Schil

derei auf Holz, welche zur Gattung der ſogenannten Teniersſchen „Deſſert

ſtücke“ gehört, den Vorzug. Im Katalog iſt ſie als „Flußanſicht“ bezeichnet.

Die Figuren im Vordergrund ſind Nebenſache; das eigentliche Gemälde bildet

der Hintergrund. Hier zeigt ſich uns Teniers in einem neuen Lichte: nicht

mehr mit Oſtade, ſondern mit Ruysdael eifert er als Landſchaftsmaler

um die Wette. Aber Oſtade – es wurde bereits erwähnt – iſt ſein unmittel

barer Rivale, Schule gegen Schule, – wie Rembrandt es gegenüber von Rubens

iſt. Man braucht bloß ſeinen „Alchimiſten“ zu betrachten. Dieſes vom Jahr

1661 datirte Gemälde ſtammt aus Oſtades beſter Zeit und iſt, was Helldunkel

betrifft, ein wahres Meiſterwerk, deſſen mächtige Effecteoncentrirung ſelbſt den

herrlichſten Pinſelſchöpfungen Rembrandts nicht nachſteht. Wenn Etwas der

gerechten Bewunderung dieſes ſeltenen Bildes Eintrag thut, ſo iſt es das Glas,

hinter dem es verborgen und welches den Vollgenuß der Betrachtung ſtört.

Gehen wir nun zu den ſpeciell holländiſchen Meiſtern über, ſo

verdient Iſaac van Oſtade unmittelbar nach Adriaan genannt zu werden:

beſcheiden, aber keineswegs glanzlos, leuchtet ſein Stern neben jenem

ſeines Bruders. In der Wahl der Sujets muß er allerdings vor
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Adriaan weichen; in jeder anderen Beziehung aber ſteht er ihm gleich, – weit

mehr z. B. als Salomon Ruysdael ſeinem Bruder Jacob, oder Willem Mieris

ſeinem Vater Franz. Die „Winterlandſchaft“ und namentlich die „Anſicht eines

holländiſchen Dorfes“ haben Iſaac van Oſtade einen Platz unter den Unſterb

lichen der Kunſt erworben.

Die ganze bezaubernde Pleiade der „kleinen Meiſter“ umgibt die genialen

Brüder. Hier iſt vor allem ihr Haupt und Anführer, Gerard Douw,

der Rembrandts Atelier verließ, um ihnen Allen den Weg zu zeigen. Will

man etwas Schöneres ſehen, ſo muß man nach Amſterdam oder in den

Louvre gehen, um die „Abendſchule“ oder die „Waſſerſüchtige“ zu bewundern.

– Hier iſt der zierliche Gerard Terburg durch ſeinen „ Zitherunterricht“ ver

treten. Ferner finden wir den ausgezeichneten Gabriel Metſu, der bald als originaler

Meiſter, bald als Nachahmer Douws und Terburgs ſich uns darſtellt, häufig

aber die Beiden übertrifft, wie namentlich ſeine herrlichen Gemälde in der

Dresdner Galerie beweiſen. Der luſtige Jan Steen tritt gleichfalls mit einer

„Muſiklection“ auf, während Gaspard Netſcher uns die Perle ſeines Pinſels,

– „die Seifenblaſen“ – vorführt. Von Pieter de Hooghe bewundern

wir ein liebliches Gemiſch von Einfachheit und Feinheit in ſeinem „Binnenhof“

und dem „Inneren eines holländiſchen Hauſes“. – In geordneter Reihenfolge

ſteigen wir ſodann zu Willem Mieris herab, deſſen dürre, harte, ausgear

beitete Bilder eine einigermaßen unverdiente Anerkennung gefunden haben.

Von Mieris endlich iſt der Sprung nicht weit zu den weichen unbedeutenden

Arbeiten van der Werffs, deſſen Porzellanmalerei das Ende der großen hollän

diſchen Schule in ähnlicher Weiſe bezeichnet, wie Carlo Dolci die große

Florentiner Schule, – jene des Leonardo Michel Angelo und Andrea del

Sarto – ſchloß.

Sowohl was Sujet als techniſche Ausführung betrifft, verdient Philipp

Wouwerman beſonders Erwähnung. Wenn Teniers überraſchende Fruchtbar

keit bis zu einem gewiſſen Grade aus ſeiner langen Lebensdauer – er

malte bis zu ſeinem achtzigſten Jahr – ſich erklärt, ſo muß uns jene

Wouwermans um ſo ſtaunenswerther erſcheinen, als dieſer Künſtler bloß fünfzig

Jahre alt wurde und dennoch hinlänglich Material lieferte, um eine „ſechs

Meilen lange“ Galerie damit zu füllen. Das Dresdner Muſeum allein beſitzt

vierundſechzig Bilder, und beinahe jede öffentliche oder Privatſammlung hat

wenigſtens ein Stück von ihm aufzuweiſen. Die „Peel-Collection“ zählt deren

ein halbes Dutzend, – alle auserleſen ſchön, prachtvoll erhalten, und durch

jene perlende Tintendurchſichtigkeit ausgezeichnet, welche das Entzücken der Kunſt

kenner ausmacht. Das „Innere eines Stalles“ iſt die bedeutendſte von den

ſechs Nummern.

Paul Potter eröffnet und krönt zugleich die Reihe jener Maler,

deren Lieblingsfiguren dem Thierreich entnommen ſind. Er ſtarb im jugend

lichen Alter von achtundzwanzig Jahren. Kein Wunder alſo, daß die Er

Wochenſchrift. 1872. 44
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zeugniſſe ſeines Pinſels ſelten ſind – ebenſo ſelten wie vollkommen. Die

Eremitage zu St. Petersburg darf ſich der beſonderen Auszeichnung rühmen,

neun dieſer Schätze zu beſitzen. Indeſſen war auch das Exemplar, welches

Sir Robert Peel zu acquiriren wußte, eine Eroberung, auf die er ſtolz

ſein durfte. Es trägt die Jahreszahl 1654 – ſtammt mithin aus einer Zeit,

wo des Künſtlers frühzeitiger und trauriger Tod ſchon ſehr nahe gerückt war.

Die Thiergruppe im Vordergrund, einem von hohen Bäumen beſchatteten

Meierhof gegenüber, iſt in jeder Beziehung des Meiſters würdig. Leider ver

mag uns das Landſchaftliche nicht zu befriedigen, ſo daß in dieſer Hinſicht das

genannte Bild nicht auf gleiche Stufe mit den Prachtexemplaren in Grosvenor

Houſe und Buckingham Palace geſtellt werden kann. -

Unmittelbar nach den Thierſtücken Paul Potters folgen die Idyllen

Adriaan van de Veldes – eines Theokrits, der die Feder mit dem

Pinſel vertauſchte, und den Namen ſeiner bäuerlichen Amaryllis in die

Rinde der Bäume einſchnitt. Auch er ſtarb frühzeitig und hinterließ

bloß wenige Arbeiten. Gleichwohl iſt es Sir Robert Peel gelungen,

mehrere derſelben zu erwerben, u. a. eine „Winter-“ und eine „Frühjahrsland

ſchaft“. Alle anziehenden Eigenſchaften dieſes holländiſchen Hirtenpoeten ver

einigen ſich aber in der „Meierei“. Außerdem dürften die netten Figürchen in

van der Heydens „Anſicht von Köln“ dem Pinſel dieſes Meiſters entſprungen ſein.

Wenn ein Maler an Paul Potter hinanreicht, ſo iſt es Karl Dujardin,

– vorausgeſetzt, daß ſein Ehrgeiz ihn nicht zu einen allzu kühnen Flug über

ſeine Sphäre hinaus verleitet. Sein „Ruhendes Vieh um Mittag“ iſt eine

friſche, entzückende Idylle. -

Der Tradition gemäß ſollten wir nunmehr Albert Cuyp unter die Kunſt

genoſſen Potters und Dujardins einreihen. Allein, – da Cuyp alle Genres

behandelte, von der Landſchaft bis zum Seeſtück, vom Portrait bis zur Thier

gruppe, ſo wollen wir ihm einen ſelbſtſtändigen Platz einräumen. Was Cuyp

– ſelbſt unter den holländiſchen Malern – charakteriſirt, iſt der Lichteffeet in

ſeinen Gemälden. Man betrachte bloß ſeine beiden Bilder in der „Peel-Collec

tion“, die „Flußanſicht mit Vieh“ und die „Schloßruine“, – noch ſchönerer

Exemplare in den Sammlungen der Herren Baring Holford und Ellice gar nicht

zu gedenken – und man wird ihm den Beinamen des „Schöpfers des Lichtes“

kaum ſtreitig machen wollen.

Geht man nun zur Landſchaftsmalerei über, ſo denken wir zunächſt an

Jacob Ruysdael und fürwahr, mögen andere, wie Hobbema, Corn. Decker

J. Hackaert ihm als Maler gleichkommen, – als Dichter übertrifft er ſie alle; ſeine

rührende Melancholie ſpricht ebenſo lieblich zum Herzen, wie der milde Reichthum

ſeiner Palette das Aug entzückt. In der Peelſchen Sammlung jedoch gebührt

Hobbema unbedingt der Vortritt. Seine „Partie aus dem Buſch“ iſt, trotz

der ſehr dunkeln Färbung, unzweifelhaft ein Gemälde von ſeltener Schönheit.

Noch herrlicher – obgleich noch immer nicht an das von Herrn Oppenheim
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der Nationalgalerie vermachte hinanreichend, – iſt der „Waſſerfall“. Die

Perlen der Sammlung ſind aber die „Waſſermühle“ und hauptſächlich die

„Allee“. In letzterem Meiſterwerke – einer Durchſicht zwiſchen zwei Reihen

ſpärlich belaubter Bäume, die ſich in der Entfernung mit dem völlig flachen

Horizont verlieren – wird die Kühnheit der Ausführung bloß von deren Kunſt

mäßigkeit übertroffen. Dieſes Bravourſtück macht das Gemälde zum Glanzpunkt

der ganzen Sammlung. Hobbema war es, der das ſchwierigſte Problem der

ſchildernden Kunſt zu löſen verſtand – jenes der Perſpective. Damit meinen

wir ſelbſtverſtändlich nicht die Perſpective der Linien – die einfach eine Frage

der Meßkunſt iſt, – ſondern die Luftperſpective, die weder Regeln noch Formeln

kennt, und ausſchließlich in des Künſtlers Hand und Auge liegt. Die Linienperſpec

tive läßt ſich erlernen; die Luftperſpective hingegen kann bloß vom angebornen

Genie erfaßt und zum richtigen Ausdruck gebracht werden. Nun, Hobbema

beſaß dieſe Naturgabe in höchſtem Maße, und von ihm kann man ſagen, was

ein ſpaniſcher Dichter von Velasquez behauptete: „Er iſt im Stande, die Luft

zu malen.“

Ohne unbillig zu ſein, kann man Philipp Konings „Anſicht aus Holland“

nicht mit Stillſchweigen übergehen, – dieſes würdigen Schülers Rembrandts,

deſſen Landſchaften mit ihren durchſichtigen Tiefen von Licht und Schatten die

Geheimniſſe der Unendlichkeit zu entſchleiern ſcheinen, indem ſie in der uner

meßlichen Entfernung eines unbegrenzten Horizonts ſozuſagen hinwegſchmelzen.

Ebenſowenig darf man ein kleines Bild von Jan Wynaents unterſchätzen,

welches zu den beſten dieſes Meiſters zählt. Wynaents genießt, nebſt außer

gewöhnlichen perſönlichen Verdienſten, die hohe Auszeichnung, der Lehrmeiſter

aller Landſchaftsmaler geweſen zu ſein, die nach ihm kamen und ihn ſelbſt

übertrafen. Er vollendete die von Paul Brill begonnene Aufgabe, und wurde

in Wirklichkeit der Schöpfer dieſes Genres. Vor ihm ſchien die Erde weiter

nichts zu ſein, als der Schauplatz menſchlicher Handlungen, die Natur – eine

todte Maſſe, die dem Künſtler nur inſoferne Intereſſe einzuflößen vermochte,

als ſie handelnden Perſonen zur Staffage diente. Selbſt Claude und Nicolas

Pouſſin, ſo wundervoll ihre Landſchaftsbilder auch waren, – hielten es für

unerläßlich, ſtets hiſtoriſche Figuren aus geiſtlichen oder weltlichen Chroniken

denſelben einzufügen, – unbekümmert, ob jene mit dem Charakter der Land

ſchaft in Einklang ſtanden, oder nicht. Ohne dieſelben, fürchteten ſie, könnte

ihre Arbeit kein Intereſſe erregen. Wynaents nun ſchüttelte zuerſt dieſes grau

ſame und geſchmackswidrige Joch von ſeinen Schultern und eröffnete damit der

Kunſt ein neues und ergiebiges Feld veredelnder Thätigkeit. Frägt man nun,

wer der Kunſt jenes Joch wohl auferlegt hatte, ſo lautet die Antwort – die

katholiſche Kirche mit ihrer Lehre von der Selbſtverläugnung, der Verachtung

alles Irdiſchen, und dem ausſchließlichen Streben nach dem ſogenannten Himm

liſchen. Der Geiſt des Proteſtantismus war es, und ſpäter der pantheiſtiſche

- Geiſt ihres großen Landsmannes Spinoza, der die holländiſchen Maler mit der

44 *
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alma parens, der Mutter Natur verſöhnte. So wurde die Erde, bis dahin

bloß der unwürdige Schauplatz geiſtlicher und weltlicher Dramen – ſelber

wieder Zweck und Vorwurf für die Kunſt. Das proteſtantiſche Holland ſchritt

voran; die ganze künſtleriſche Welt folgte ihm nach. Ueberall kam der Cul

tus der Natur in Aufſchwung; die Künſtler aller Länder bekehrten ſich zur

neuen, jugendfriſchen Lehre.

Als Marinemaler gebührt Willem van de Velde, dem Bruder Adrians,

unbedingt der erſte Platz. Niemand außer Ruysdael kann ihm in der natür

lichen Wiedergabe des Waſſers den Vorrang ſtreitig machen. Allein ſo oft

Ruysdael unter ſeinen bewölkten, ſchwermüthigen Himmeln uns eine Waſſerfläche

vorführt, iſt es ſein Binnenſee, ſein Haarlemermeer, welchem die moderne

Wiſſenſchaft ſchon längſt einen völligen Untergang bereitet hat. Auch Cuyp in

jenen ſeiner Bilder, die man uneigentlich „Seeſtücke“ nennt, bietet uns ſelten

etwas anderes als die Ufer eines Fluſſes – meiſtens der Maas – dar.

Keiner von Beiden aber hat ſich je auf die offene See hinausgewagt, Willem

van de Velde ſchier allein – in geraumer Entfernung von van der Cappelle

gefolgt – hat den Muth gehabt, den Kampf aufzunehmen mit dem tauſendge

ſtaltigen, ewig wechſelnden Proteus – dem Meer. Er liebte dasſelbe gleich

einer phantaſtiſchen Schönen, ebenſo ſehr in ſeiner wilden Erregung wie in

ſeiner majeſtätiſchen Ruhe. Seine „Meeresſtillen“ ſind indeß berühmter wie

ſeine „Stürme“, – vielleicht weil ſie das Auge lieblicher berühren. Zwei ſeiner

größeren Werke beſitzt die Peel-Collection, beide durch Kühnheit der Auffaſſung

wie durch Kunſtfertigkeit der Ausführung in gleichem Maße ausgezeichnet.

Dennoch werden ſie von einem kleinen Bilde, eine „Briſe“ darſtellend, in

den Schatten gedrängt, welches im wahren Sinne des Wortes ein Juwel

genannt zu werden verdient. Beim Anblick dieſer herrlichen Pinſelſchöpfung

lernt man Joſhua Reynolds hyperboliſche Lobrede wennauch nicht theilen, doch

wenigſtens begreifen, – als er ausrief: „die Welt kann wohl einen zweiten

Raphael hervorbringen, aber einen zweiten van de Velde nimmermehr!“ –

Eine allgemeine Bemerkung über die Arbeiten dieſes Meiſters mag hier am

Platze ſein. Van de Velde brachte ſeine letzten Lebensjahre in England zu:

mehrfache Beſtellungen hatten ihn dahin gelockt, – und dieſe trugen zugleich

Schuld an der größeren Eilfertigkeit und Sorgloſigkeit, welche in ſeinen ſpäteren

Bildern wahrgenommen werden. Man muß daher zwiſchen ſeiner holländiſchen

und ſeiner engliſchen Manier wohl unterſcheiden. – Oberwähntes Gemälde

jedoch wurde zuverläſſig noch in Holland von ihm gemalt.

Ars est homo additus naturae; – dies die Definition des großen

britiſchen Philoſophen Francis Bacon. Hätte die holländiſche Malerſchule zu

Lord Bacons Zeit ſchon beſtanden, man würde keinen Augenblick daran zweifeln,

daß dieſe ihm jene kernige und treffende Bezeichnung eingegeben habe. Mehr

wie bei jeder anderen Nation galt bei den Holländern die Natur dem Maler

als die beſeelende Göttin, deren Offenbarungen er auf der Leinwand wiederzu
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geben ſuchte. Das iſt das Geheimniß der ganzen Schule; das Geheimniß der

ganzen Kunſt. Laſſet dieſelbe Gegend, dieſelbe Küſte z. B. von Claude Lorraiu

und von Ruysdael malen, – jener ein Schüler des ſonnigen, farbenreichen

Südens, dieſer ein Bewohner des kalten nebligen Hollands. Claude wird, wie

mit einem Zauberſtab, aus der Tiefe des Horizonts die flammende Sonnen

ſcheibe emporſteigen laſſen; ein lichtvoller, glänzender Duft wird ſich über die

vom Morgenwind leiſe gekräuſelten Wäſſer verbreiten; jeder Gegenſtand wird

wie von einer Strahlenaureole umgeben erſcheinen; Alles wird Freude, Luſt,

Triumph athmen; kurz, der Künſtler wird ein Danklied anſtimmen an die

erwachte Natur. Ruysdael hingegen wird die Erde mit dunkeln Wolken um

ſchleiern; eine wüthende Brandung wird ſich ſchäumend am Strande brechen;

die Bäume werden ächzen unter dem mächtigen Athemhauch des Sturmes;

Alles wird Finſterniß und Schrecken ſein; ein Klagelied wird zum Himmel

emporſteigen von den heulenden, im Kampf begriffenen Elementen. – Zwei

ſchwärmeriſche Naturen: die eine ſtrahlend und voll Begeiſterung, – die andere

ſchwermüthig und nachdenklich in ſich gekehrt. Ars est homo additus naturae.

Jeder von Beiden hat der Natur ſeine eigene Individualität hinzugefügt.

Ferd. von Hellw a l d.

Zum Gedächtniß Franz Grillparzers.

Von Wilhelm Scherer.

IV.

Fortſetzung.

Des Meeres und der Liebe Wellen.

Zuerſt aufgeführt 3. April 1831; erſchienen 1840.

Der „Jon“ des Euripides beginnt mit einem Monolog des Titelhelden,

Er iſt im Tempel des Apollo zu Delphi aufgewachſen, wie Hero in dem

ihrigen. Er tritt am Morgen heraus, um ſein von Kindheit an gewohntes

Tagwerk zu verrichten. Er ſchmückt mit Lorbeerzweigen und heiligen Kränzen

den Vorhof des Tempels, er fegt mit dem Lorbeerbeſen und beſprengt mit

friſchem Waſſer den Boden und treibt die Vögel mit ſeinen Pfeilen zur Flucht.

Er preist ſich glücklich, ein Knecht der Götter zu ſein, den Ewiglebenden zu

dienen, nicht den Sterblichen. Er bedroht die Vögel des Parnaſſus, die aus

ihrem nächtlichen Lager herübergeflogen kommen, von denen einer Halme zum

Neſt für ſeine Kinder unter des Tempels Gebälke tragen will. Er verjagt

ihn, denn ihn zu tödten ſcheut er ſich. Da erſcheint der Chor, den Jon ab

hält, ins Innere des Tempels einzudringen. Und nachher kommen ſeine Eltern,

die er freilich noch nicht kennt.



– 694 –

Wem Grillparzers „Meeres und der Liebe Wellen“ gegenwärtig iſt, der

wird ſich ſofort der ähnlichen Situation des Eingangs erinnern und wie die

hier gegebenen Motive ſonſt noch im erſten Acte benutzt ſind. Zu welcher

wundervollen Symbolik hat ihm nicht das Motiv der niſtenden Vögel gedient!

Ob außerdem irgendein Dramatiker Grillparzern vorgearbeitet hat, weiß

ich nicht. Denn die früheren Behandlungen des Gegenſtandes, z. B. die

Amours infortunés de Léandre et de Héro von La Selve, einem Vorgänger

des Corneille, kenne ich nicht näher.

In Schillers Ballade ſind Hero und Leander durch „der Väter feind

lich Zürnen“ getrennt. Im deutſchen Volkslied von den zwei Königskindern

heißt es bloß:

Sie konnten zu einander nicht kommen,

Das Waſſer war viel zu breit.

Grillparzer folgte hierin, wie in den meiſten übrigen Umſtändeu, dem

altgriechiſchen Gedichte von Muſäus.

Auch dort iſt Hero eine Prieſterin der Venus, welche einen Thurm zu

Seſtos in der Nähe des Meeres bewohnt. Durch häufige Opfer ehrt ſie ſcheu

die Göttin und ihren Sohn, mit anderen Frauen geht ſie nicht um, den Tän

zen der Mädchen hält ſie ſich fern. An dem jährlicheu großen Tempelfeſte

ſieht ſie Leander. Wie der alte Dichter ihre Schönheit zu ſchildern ſucht und

den Eindruck, den ſie auf Leander macht, wie er deſſen Liebeswerben und ihre

Nachgiebigkeit beſchreibt, das laſſe ich bei Seite. Denn hier mußte ſich Grill

parzer alles ſelbſtändig geſtalten.

Es wird verabredet, daß ſie durch eine ausgeſteckte Fackel ihm den Weg

übers Meer zeigen ſoll. Ihre Zuſammenkünfte werden beſchrieben, ebenſo die

ſtürmiſche Winternacht, in der der Wind die Fackel löſcht und Leander in den

Fluten verſinkt. Es kommt der Morgen, Hero blickt vergeblich nach dem Ge

liebten aus. Da ſieht ſie ihn am Fuße des Thurmes liegen, an Klippen zer

ſchellt. Sie zerreißt ihr Gewand und ſtürzt ſich herab und ſtirbt über dem

todten Liebling.

Grillparzer hat die ganze Handlung auf drei Tage eingeſchränkt. Jenes

Feſt iſt bei ihm zugleich Hero's Weihe als Prieſterin und in den Formen aus

geführt – Abſchied vom Leben, Trennung von den Eltern – wie man ſich

etwa die Einkleidung einer Nonne denkt. Dem Leander hat er einen älteren

Freund Naukleros beigeſellt, der ihn abzuhalten ſucht von ſeinem tollkühnen

Veginnen. Der Hero ſteht die leichtſinnige, muthwillige, märchenkundige Janthe

zur Seite, und ihr Oheim, der ſtrenge Prieſter, als Hüter des Rechtes und

der heiligen Geſetze. Er iſt es, der die Fackel löſcht, wie im deutſchen Volks

lied eine falſche Nonne die zwei Kerzen ausbläst, die dem Königsſohne leuchten.
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Grillparzer nennt das Stück: „Des Meeres und der Liebe Wellen“. Der

Gedanke, der ihn dabei leitete, war ein ähnlicher, wie ihn die Königstochter im

Wunderhorn ausſpricht:

Ach Buhle, holder Buhle,

Wie gern wär ich bei dir!

So fließen zwei tiefe Waſſer

Wohl zwiſchen mir und dir.

Das eine ſind die Thränen,

Das andre iſt der See;

Es wird von meinen Thränen

Wohl tiefer noch der See.

Die Tragödie zeichnet ſich durch die Strenge aus, mit welcher das einfache

feſte Wollen der Hauptperſonen entſchieden durchgeführt iſt. Hier wird nichts

den Umſtänden, nichts dem Zufall zugewälzt. Die Gewalt der Leidenſchaft

allein führt ins Verderben. Hero und Leander ſind beide genügend gewarnt;

die Hinderniſſe, die ſich ihnen entgegenthürmen, die Abmahnungen, die ihnen

zu Theil werden, ſie verachten Alles, ſie ſtürzen ſich mit ſehenden Augen in

die Gefahr. Keine Abſchwächung, keine Milderung. Auch der Prieſter thut

unerbittlich, erſt ſanft, dann hart, was er für ſeine Pflicht hält. Und die

Bemerkung des Naukleros gegen ihn: „Ihr habt den ſchnöden Dienſt mißgünſtger

Indusknechte vom Orient ererbt und hüllet Euch in Gräuel und in Nacht“

zeigt, daß ſein Verfahren in dem Geiſte des Cultus begründet iſt, dem er

vorſteht.

Jeder folgt mit einer gewiſſen Verblendung der einſeitigen Richtung, in

welche ſein Charakter ihn der gegebenen Situation gegenüber drängt und treibt.

Das iſt die echte tragiſche Verwicklung. Grillparzer iſt nirgends anderswo ſo

ſtreng und herb geweſen. Keine Phraſe, keine Sentimentalität, keine Weich

lichkeit, nichts kleinlich Rührendes. Er ſchildert verzehrende Gluth der Leiden

ſchaft, aber nirgends auch nur ein Anklang an die Rhetorik der Ahnfrau.

Jede Gelegenheit zu Gefühlsausbrüchen iſt gefliſſentlich abgeſchnitten. Kein

directes Kundgeben innerer Seelenvorgänge. Vornehm begibt ſich der Dichter

jedes Mittels, um den Zuſchauer künſtlich zu hetzen. Und doch – welche Angſt,

welche Erregung, welche Beſorgniß für das Schickſal der Beiden ergreift uns

in der Thurmſcene! Wäre es nur gelungen, die Handlung etwas reicher zu

geſtalten, die ſich oft um gar zu unbedeutende Dinge dreht.

Der Charakter Heros liegt weit ab von den alten Lieblingsneigungen

des Dichters, er iſt weder naiv noch ſentimental, aber in jedem Zuge motivirt

und durchaus eigenartig. Der Einblick, den wir in die Häuslichkeit ihrer

Eltern erhalten, macht uns klar, weßhalb ſie weder die Heimat lockt noch die

Ehe. Das Familiengefühl iſt in ihr nicht ſtark entwickelt, den Eltern gegen
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über bleibt ſie kühl, einem Bruder iſt ſie geradezu abgeneigt, ſie grollt

ihm ſtill und tief. Sie iſt gern frei und will mit niemand ihre Seele

tauſchen, vor Amor hat ſie keine Angſt. Sie iſt ſtolz auf ihre Abkunft aus

dem Prieſtergeſchlecht. Sie nimmt es ſtreng mit ihrer Pflicht und tadelt herbe

die Verſäumniß der Uebrigen, von denen ſie ſich ſpröde abſondert. Zu keiner

ihresgleichen führt ſie des Herzens Zug, ein ſtill Bedürfniß hin. Sie kann

nicht finden, daß Geſellſchaft fördert: „was einem obliegt, muß man ſelber thun.“

Dabei ein merkwürdig maßvoller Sinn und ſicheres Wiſſen um das, was

ihr frommt. Sie iſt früh abgelöst von den Ihrigen, im Heiligthum aufge

wachſen wie Jon, ſie kennt nichts anderes als den Tempel. Ihre Vorſtellung

von der Welt hat ſie ſich nach dem Bilde ihres harten Vaters und rohen

Bruders geformt, ſtörriſch wildes Weſen, wenig denkend, heftig wollend, mit

ungeſchlachter Hand eingreifend in das ſtille Reich geordneter Gedanken, „wo

die Entſchlüſſe keimen, wachſen, reifen am milden Strahl des gottentſprungenen

Lichts“ – ſo denkt ſie ſich die Männer. Ihr Freiheitsſinn ſträubt ſich gegen

die Abhängigkeit von einem Manne, dem ſie ſich unterordnen muß, obgleich die

Weiſere und Beſſere. Sie will das Rechte thun, nicht weil man ihrs befahl,

nein, weil es recht, weil ſie es ſo erkannt. So feſſelt ſie alles an den Altar

der Göttin. Und doch läßt ſie ſich vom Oheim nicht zu dem Verſuche bewegen,

ob ihr Orakel zu Theil würden und die Gabe der Weiſſagung verliehen ſei.

Sie weist dieſe Zumuthung ruhig aber ohne Schwanken von ſich:

Verſchiednes geben Götter an Verſchiedne;

Mich haben ſie zur Sehrin nicht leſtimmt.

Sie hält von ihrem Weſen jegliche Störung fern. Sie will den eigenen

Sinn bewahren, ablehnend alles Uebrige.

Das iſt der Kern ihrer Perſönlichkeit, das aber auch die Ueberhebung,

die ſich rächen muß. So beſchränktes Streben – ſagt der Prieſter – ſei

ſelbſtiſch, es ſei widrig, unerlaubt, ja ungeheuer. Und wenn er ihr ſeine Be

wunderung nicht verſagen kann – „ſo ſchön, ſo ſtill, ſo Ebenmaß in jedem“

– ſo muß er doch hinzuſetzen: „zu ſicher und zu feſt“.

Ihre Sinnlichkeit iſt unaufgeſchloſſen, ſie wird es an dem Tage, an dem

ſie ſich für ewig bindet, ſie wird es durch die Schönheit eines Mannes. Wir

erfahren nicht viel Anderes von dieſem Leander, als daß er ſchön und fried

fertig und ein guter Sohn. Als „dumpfer Träumer, blöder Schlucker“ tritt

er auf, wie der Freund ihn nennt. Aber wir fühlen doch, er iſt das gerade

Gegentheil deſſen, was Hero bis dahin unter einem Manne ſich gedacht. Und

ſo wirkt denn gleich ſein Anblick zauberiſch auf ſie ein. Ein Lied von Leda

und dem Schwan verfolgt ſie, das ſie in ihrer Unſchuld kaum verſteht und

das doch ihre Phantaſie ſchon längſt ſeltſam gereizt haben muß. Ihr feſtes,

klares Weſen erhält einen Zuſatz von Zerſtreutheit und Träumerei, der ſich

ſteigert, ſteigert, ſteigert, um ſie zuletzt dem Geliebten als ein Opfer nachzu
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raffen. Ein Druck laſtet auf ihr, der dumpfer und dumpfer wird, und ſie

zuletzt erdrückt. Und immer der Zug von Sicherheit und Selbſtändigkeit. Sie

zögert wohl am Morgen nach Leanders Beſuch, indem ſie ſagen will, ſie kenne

ihr Recht und ihre – Pflichten. Aber ſchnell faßt ſie ſich:

auch meine Pflichten kenn ich;

Wenn Pflicht das alles, was ein ruhig Herz,

Im Einklang mit ſich ſelbſt und mit der Welt,

Dem Recht genüber ſtellt der andern Menſchen.

Solche Unabhängigkeit kann ſich nicht leidend fügen und nach thränen

reichen Klagen ins Unvermeidliche ſchicken. Wenn ſie das Unglück trifft, zer

bricht ſie.

Nein, in dieſer Hero iſt keine Spur von Schablone. Keine mädchenhafte

Ziererei gegenüber Leander, kein Monolog mit Gewiſſensbiſſen oder Sophiſterei

der Leidenſchaft, ja faſt keine Klagrede um den Verlorenen oder doch, was

dem gleichkommt, in ganz eigenartigen Formen. Wie die griechiſchen Maler

den Anblick des höchſten Schmerzes verhüllten, weil er nicht auszudrücken ſei,

ſo ſchafft Grillparzer hier etwas Aehnliches. Im Augenblicke der Entdeckung

des Leichnams muß Hero dem Oheim unbefangen entgegentreten – ſie ſtürzt

freilich bei dem Verſuch zuſammen.

Grillparzer hat dieſen Charakter mit Selbſtverläugnung und mit ganz

feſter Hand entworfen, ohne perſönliches Gemüthsintereſſe, nur mit einem ſach

lichen Beobachtungsintereſſe. Er hat ſich die Frage vorgelegt: wie muß ein

Mädchen beſchaffen ſein, damit es Prieſterin wird? und wie muß die Prieſterin

beſchaffen ſein, damit ſie in Liebesgram vergehe? Und er hat das Problem

conſequent zu löſen geſucht, gleichſam zuſchauend und forſchend und abbildend,

wie die Natur ſelbſt ein ſolches Weſen ſchafft und entwickelt, bildet und zer

ſtört. Wir möchten dem Dichter zurufen, was der Prieſter zu Hero ſagt: Du

biſt gereift.

Weh dem, der lügt!

Aufgeführt 6. März 1838; erſchienen 1840.

Grillparzer war ſehr witzig, alle, die ihn kannten, wiſſen das. Er hatte

eine epigrammatiſche Ader und die gedruckten oder geſchriebenen Epigramme

ſind nicht einmal die beſten. Ein ganz eigener Humor und gutmüthige Ironie,

gegen ſich ſelbſt und gegen andere, belebte oft ſeine Rede. Cette dame est

plus heureuse que les autres – ſagte er einmal von einer Franzöſin, die ihn

mit anderen huldigend beſucht hatte – elle ne comprend pas bien l'allemand, et

croit que je suis un poète de premier ordre. Das Hübſcheſte, was mir in der

Art von ihm erzählt iſt und worin ein faſt altdeutſch unbefangener Scherz

mit dem Heiligen anklingt, iſt Folgendes.
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Es war die Rede vom Kirchenbeſuch. „Ich ſollte freilich auch öfter in

die Kirche gehen. Aber ich denk mir halt, da Gott der Allweiſe, Allgütige und

Allergerechteſte iſt, ſo wird er doch auch der Allerartigſte ſein, und da wird er

mich doch auch wieder beſuchen wollen. Weil er einen aber immer nur mit

Krieg und Peſt und Noth heimſucht, ſo verlang ich mir den Beſuch gar nicht.“

Er hoffe trotzdem in den Himmel zu kommen. „Denn wenn ich auch nicht viel

Gutes gethan hab, Böſes auch nichts, und wenn der liebe Gott gar ſo difficil

ſein wollt, blieb er am End ganz allein mit den zwölf Apoſteln, und das wär

doch gar zu langweilig für ihn.“

Dies nur als Pröbchen. Wenn alſo von Grillparzer ein Luſtſpiel ange

kündigt wurde, ſo durfte man keineswegs von vornherein zweifelhaft ſein, weil

er bisher nur in der Tragödie Erfahrungen geſammelt. Und doch war der

Mißerfolg ein ganz entſchiedener. Er wäre vielleicht nicht ſo arg geweſen, hätte

nicht die wenig glückliche Aufführung mitgewirkt und hätte Grillparzer das

Stück nicht ein Luſtſpiel genannt, anſtatt vielleicht eine dramatiſirte Anekdote

aus der Merowinger-Zeit. Was würde ſich freilich das große Publicum Wiens

im Jahre 1838 unter der Merowinger-Zeit gedacht haben? Damit berühren wir

gleich einen wunden Fleck, und wir wollen darauf zurückkommen.

Grillparzer entnahm den Stoff aus der fränkiſchen Geſchichte des Grego

rius von Tours (III. 15), man kann die Erzählung jetzt bequem in Guſtav

Freytags Bildern aus der deutſchen Vergangenheit Band 1 S. 309 ff. nachleſen.

Biſchof Gregorius von Langres will ſeinen Neffen Attalus befreien laſſen,

der, als Geiſel fortgenommen, in Knechtſchaft verfallen, als Roßhirt bei einem

Deutſchen im Dienſt ſteht. Er ſchickt Diener aus und bietet Geſchenke, der

Deutſche fordert zehn Pfund Goldes, welche der Biſchof – wie es ſcheint –

nicht aufbringen kann. Da bietet ſich ihm ſein Koch Leo an, um die Befrei

ung durch Liſt zu verſuchen. Ein erſter Verſuch ſchlägt fehl. Er läßt ſich

daher von einem beliebigen Menſchen in dem Hauſe als Sclave verkaufen und

befragt, was er verſtünde, antwortet er: „Ich weiß alles ſehr gut zu bereiten,

was man an den Tafeln der Herren ißt und gewiß wird meinesgleichen in

dieſer Kunſt nirgends gefunden. Denn fürwahr, ich ſage dir, auch wenn du

dem König ein Mahl zurichten wollteſt, ich kann dir königliche Gerichte machen,

und keiner beſſer, als ich.“ Da ſagte der Herr: „Sonntag iſt vor der Thür,

ich werde meine Nachbarn und Verwandten einladen; mache mir alſo ein Mahl,

daß ſie ſich wundern und ſprechen: In des Königs Hauſe haben wir es nicht

beſſer geſehen.“ Und jener ſprach: „Mein Herr laſſe mir nur eine Menge

von jungen Hühnern herbeiſchaffen, und ich werde thun, wie er befiehlt.“

In der That fällt das Diner zur vollen Zufriedenheit aller Betheiligten

aus. Und Leo iſt nun der erklärte Günſtling des Herrn, der ihm die größte

Macht in ſeinem Hauſe einräumt.
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Nach Verlauf eines Jahres, der Herr iſt vollkommen ſicher gemacht, geht

der Koch mit dem Pferdeknecht Attalus auf eine Wieſe und, abſeits von den

Uebrigen liegend, verabreden ſie die Flucht für die nächſte Nacht.

Es hatte aber jener Deutſche gerade wieder viele ſeiner Verwandten zum

Mahle geladen, unter dieſen auch ſeinen Eidam. Als ſie nun um Mitternacht

vom Mahl ſich erhoben, da folgte Leo dem Eidam ſeines Herrn in ſein

Gemach und reichte ihm den Schlaftrunk. Da ſprach dieſer zu ihm: „Mein

Schwäher überläßt dir alles, ſo ſag mir doch, wenn du es kannſt: wann willſt

du ihm ſeine Pferde nehmen und dich auf den Weg in die Heimat machen?“

So ſprach er in guter Laune zum Scherze. Jener aber ſagte auch im ſcherzen

den Tone ihm die Wahrheit und ſprach: „Ich denke noch in dieſer Nacht,

wenn es Gott gefällt.“ Da ſagte jener: „Dann mögen meine Diener nur auf der

Hut ſein, daß du mir nichts von meinen Sachen mitnimmſt.“ So gingen ſie

lachend aus einander.

Als aber alle ſchliefen, rief Leo den Attalus, und als ſie die Pferde

geſattelt, fragte er ihn, ob er auch ein Schwert habe. Er antwortete: „Ich

habe nur einen kleinen Speer.“ Da ging jener wieder in das Gemach ſeines

Herrn und nahm deſſen Schild und Schwert. Als der Herr fragte, wer es

wäre und was er wolle, antwortete er: „Ich bin Leo dein Knecht und wecke

den Attalus, daß er ſchnell aufſtehe und die Pferde auf die Weide treibe.

Denn er ſchläft ſo feſt, als ſei er betrunken.“ „Gut“ ſagte jener und ſchlief ein.

Leo aber ging hinaus, waffnete den Jüngling und fand die Hofthüre

durch göttlichen Beiſtand geöffnet. Sie machen ſich nun auf den Weg, ſchwimmen

auf ihren Schilden über die Moſel, verbergen ſich im Walde, ſtärken ſich, nach

dem ſie zwei Tage gehungert, an einem Pflaumenbaum, verſtecken ſich bei heran

nahendem Pferdegetrappel hinter einem großen Brombeerbuſch und entgehen ſo

der Verfolgung ihres Herrn, der gerade bei ihrem Verſteck Halt macht und

Drohungen gegen ſie ausſtößt. In Reims nimmt ſie ein Prieſter auf und ent

zieht ſie den Nachſtellungen des Deutſchen. Und von hier gelangen ſie endlich

nach Hauſe. Da freute ſich der Biſchof, als er ſie ſah, und weinte am Halſe

ſeines Neffen Attalus, dem Leo aber gab er mit ſeiner ganzen Nachkommen

ſchaft die Freiheit und ein Eigengut. Auf dem lebte er mit ſeinem Weibe uud

ſeinen Kindern als ein freier Mann bis an ſein Ende.

Das iſt der rohe Stoff, den Grillparzer bearbeitete. War die Wahl und

war die Behandlung glücklich?

Das Stück iſt recht intereſſant zu leſen, wenn man die Quelle kennt und

vergleicht, oder auch wenn man ſie nicht kennt und einen gebildeten Sinn für

alle Feinheiten in der Behandlung eines ziemlich fern liegenden Stoffes mit

bringt. Das ſind aber freilich Vorausſetzungen, die man im Allgemeinen für

ein Theaterpublicum nicht machen darf.

Wenn in dem Stoff der Gegenſatz zwiſchen fränkiſcher und barbariſcher

Cultur hereinſpielt, ſo hat Grillparzer ſehr geſchickt den Kunſtgriff gebräucht,
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dabei an Franzöſiſch und Deutſch zu erinnern und dadurch die einſchlägigen

Verhältniſſe uns mundgerechter zu machen. Denn ein franzöſiſcher Koch iſt uns

ein ſehr geläufiger Begriff und auch daß franzöſiſche Köche ihre Herrſchaften

tyranniſiren, kommt zuweilen vor. Aber daß Leon, der Held um den ſich das

Intereſſe concentrirt, ein Koch von Handwerk iſt, berührt doch ſeltſam und

ſtimmt nicht zu unſeren Begriffen, da wir uns nicht gegenwärtig halten, daß

der Koch oder Küchenmeiſter in alter Zeit eine höhere ſociale Stellung einnahm.

Daß Leon dabei höhere Motive hat und dem Biſchof nur aus innerem Drange

dient, während ſein Sinn eigentlich auf Kriegshandwerk ſteht, hilft wenig.

Warum dient er ihm juſt als Koch?

Das Charakterbild Leons war durch die Stelle der alten Erzählung

gegeben, an der er ſcherzend die Wahrheit ſagt und eben dadurch verhüllt.

Ohne Zweifel war es dieſes Motiv was den Dichter reizte. Und indem er die

Frage aufwirft: warum ſpielt Leon ſo mit der Wahrheit? gibt er die Ant

wort: es war die Bedingung, unter der allein er den Jüngling befreien darf

und Gewiſſensbedenken des Biſchofs ſtecken dahinter. So war der Grundriß

des „Luſtſpiels“ gewonnen, das im Uebrigen ſich ziemlich genau an die Quelle

hält und nur die Perſon der Edrita mit den daran hängenden Motiven hinzu

fügt. Es wird durch den moraliſchen Hintergrund nicht intereſſanter, und als

eine Verherrlichung der Wahrhaftigkeit wäre ich nicht im Stande dasſelbe an

zuſehen.

Das Stück hat ſeinen Werth hanptſächlich als eine Reihe von merkwür

digen Charakterſtudien, wie ich ſchon hervorhob. Alle Figuren ſind trefflich

gezeichnet mit der im „Ottokar“ zuerſt gewonnenen Sicherheit, Objectivität und

Schärfe und mit derſelben wirkſamen Methode, daß in Geſinnung, Rede, Hand

lungsweiſe ſich der Menſch ausprägt und daß jedes Wort aus dem Charakter

heraus entſpringt und ebenſo ſachlich angemeſſen wie für die Individualität

bezeichnend erſcheint. Nur der Biſchof iſt eine etwas blaſſe theoretiſche Geſtalt

und ſein Predigen verträgt man nicht.

Aus bloßen Charakterſtudien entſteht denn freilich kein wirkſames Luſt

ſpiel, und die Handlung iſt hier gewiß nicht ſpannend genug.

In jedem Drama muß eine Frage aufgeworfen ſein, deren Löſung zweifel

haft iſt und für deren Löſung der Zuſchauer ausnehmend intereſſirt wird.

Hier dreht ſich alles um die Frage: ob die Flucht gelingt. War aber

wohl eine bloße Flucht genügend, um die dramatiſche Spannung zu erwecken?

In der Erzählung iſt das ein ſehr fruchtbares Motiv, da gibt es furchtbare

Gefahren und wunderbare Rettungen, tauſendfältigen Anlaß zu athemlos mit

fühlender Angſt. Aber es dürfte Schwierigkeiten haben, dieſelben Wirkungen

mit dramatiſchen Mitteln zu erzielen, ſchon weil man die Größe der heran

nahenden Gefahr, den Eifer und die Eile der Verfolger nicht zugleich mit den

Bewegungen der Flüchtenden veranſchaulichen kann. Leicht macht die lebhafte
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Erzählung eines Verfolgten von ſeiner ausgeſtandenen Gefahr größeren Effect

auf der Bühne, als der Verſuch, dieſe Gefahr ſelbſt darzuſtellen.

Auch im Drama iſt eine Flucht nichts Seltenes, aber meiſt nur der

Augenblick des Aufbruchs und meiſt ſo, daß noch ein anderes Intereſſe daran

hängt, zwei Liebende, die ſich dadurch erringen und angehören, deren Lebensglück

daran geknüpft iſt.

Nun freilich liebt Edrita den Leon und Leon liebt ſie auch und Attalus

nicht minder. Aber letzterer begibt ſich doch gleichmüthig auf die Flucht, und

daß Leon nicht unempfindlich iſt, kommt nur ſo beiläufig heraus, und Edrita

thut wenigſtens, äls ob ſie ihn entbehren könnte. So hat man das Gefühl, als

ob Liebe hier keine beſondere Rolle ſpiele. Das Intereſſe aber an der gelin

genden Flucht iſt auch nicht ſehr lebhaft. Man denkt, wenn ſie erwiſcht würden,

Leon wäre dreiſt genug und klug genug, um alle Schwierigkeit zu überwin

den. Jedenfalls würde es ihm nicht ans Leben gehen, da er Edrita und ſeine

Kochkunſt zu Verbündeten hat. Und ob Attalus Kattwalds Pferde hütet oder

bei ſeinem biſchöflichen Oheim iſt, das bleibt uns ſehr gleichgültig.

Zum Ueberfluß merkt man am Schluß, daß es mit dem Motto: „Weh

dem, der lügt“ nicht gar ſo ernſt gemeint war. Gregorius würde ſich freuen,

den Neffen wieder zu haben, auch wenn es mit der Heilighaltung der Wahrheit

noch viel weniger glatt abgegangen wäre.

Eſther.

Als Racine ſeine „Eſther“ für die jungen Damen von Saint-Cyr ver

faßte, da machte er es ſich zum Grundſatz, die Erzählung der heiligen Schrift

ſo wenig als möglich zu verändern. Er glaubte, wie er ſich in der Vorrede

ausdrückt, ſeine ganze Handlung mit den Scenen füllen zu können, welcher

ſozuſagen Gott ſelbſt entworfen habe. -

Wie weit Grillparzer ſich an den Bericht der Bibel gehalten haben würde,

können wir aus den beiden erhaltenen Acten nicht beurtheilen. Nur ſo viel

ſcheint klar: Grillparzer bereitet das Complott, das in der altteſtamentlichen

Novelle Mardochai entdeckt, durch die Andeutungen von einer Partei der

Vaſthi vor, welche etwas für die entthronte Königin unternehmen will. Er

nimmt alſo an, daß die Verſchwörung zu Gunſten der Vaſthi ſtattgefunden hat.

Es verſchweigt ferner Eſther auch im Drama ihre Abkunft und, wie in

der Bibel, iſt Mardochai daran ſchuld: was aber Grillparzer ſehr fein moti

virt. Eſther wünſcht die ihr zugedachte Ehre abzulehnen durch das Bekenntniß,

daß ſie Jüdin ſei. „Schweig, ſchmähſt du die Deinen?“ ruft ihr Mardochai zu.

Wahrſcheinlich ſchloß ſich daher Grillparzers Plan auch im Uebrigen ziem

lich nahe an die bibliſche Erzählung an, nur daß er wohl zwiſchen der Ver

ſchwörung und dem Geſetze gegen die Juden nicht eine längere Zeit verſtreichen

ließ und beides in engere Verbindung brachte. Etwa ſo,
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Die Intriguen der für Vaſthi gewonnenen Höflinge richten ſich naturgemäß

gegen die neu erwählte Königin. Sie erfahren, daß ſie Jüdin iſt und gründen

darauf ihren Plan. Es kommt ihnen zu Hülfe, daß der kleinliche Haman über

Mardochai erbost iſt, weil dieſer ſich nicht vor ihm niederwirft. Sie wiſſen

ihn daher zu jenem Geſetz gegen die Juden zu vermögen, das er beim König

auswirken und das indirect die neue Königin treffen ſoll. Mardochai erfährt

das, wendet ſich an Eſther, und die Rettung der Juden vollzieht ſich dann wie

in der Schrift.

- Der Charakter der Eſther ergab ſich für Grillparzer wohl aus der Scene,

wie ſie zum König geht, eine Art Opferlamm, pflichttreu und ſelbſtlos. Daß

er Mardochai und Eſther auf dem Lande wohnen läßt, dadurch gewinnt er

einen ſchönen Hintergrund für die Einfachheit der künftigen Königin. Sie iſt

etwas ſchwach und abhängig von dem Oheim. Er muß ſie leiten. Sie hat

keinen Sinn für die großen Schickſale ihres Volkes. Gerade wie in der Bibel

Mardochai es iſt, der ſie antreiben muß, dem Könige zu nahen.

Bei Grillparzer iſt Haman die Veranlaſſung, daß in ſo gewaltſamer Weiſe

ein Erſatz für Vaſthi geſucht wird. Haman hat das ohne vorherige Zuſtim

mung des Königs ins Werk geſetzt. Solche Eigenmächtigkeit des Miniſters deutet

die Bibel in einem anderen Zuſammenhange dadurch an, daß er im vorhinein

den Galgen für Mardochai errichten läßt.

Grillparzer erreicht durch dieſe Einmiſchung des Haman, daß er ihn von

vornherein in die Handlung verwickelt (was in der Bibel mangelt) und den

Charakter des Königs hebt. Zugleich iſt das Motiv für das Verhältniß des

Letzteren zu ſeinen Höflingen damit gegeben.

Für das Charakterbild Hamans lagen einige weſentliche Züge ſchon im

alten Teſtament bereit: ſo die Kleinlichkeit, mit der er ſich rühmt, wie gnädig

der König gegen ihn ſei und daß er bei Eſther allein mit dem Könige eſſen

dürfe; ferner daß er auf die Ehrenbezeigung ſo viel hält. So ſtellt ihn auch

Grillparzer dar. Er beobachtet eiferſüchtig, ob die Höflinge ihm freundlich ſind

oder nicht. Er fühlt ſich ganz abhängig von der königlichen Gnade und Gunſt.

Dieſe iſt ſein Lebenslicht. Der Dichter brauchte ihn ſo, um ſeine ſpätere Feind

ſchaft gegen Mardochai zu begründen.

Schluß folgt.
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" Zur Weisthümer-Forſchung. Das Decemberheft des Jahrgangs 1871

der Sitzungsberichte der kaiſ. Akademie der Wiſſenſchaften bringt den Bericht des Dr.

Hans Lambel über die im Auguſt und September von ihm in Ober-Oeſterreich ange

ftellten Weisthümer-Forſchungen, woraus wir mit Vergnügen entnehmen, daß nun –

nachdem die Sammlung dieſer intereſſanten Rechtsdenkmäler in Nieder-Oeſterreich bereits

zum Abſchluß gediehen iſt – auch mit Rückſicht auf die Gaue ob der Enns in der

ſelben Richtung fortgearbeitet wird. Einen anerkennenswerthen Antheil an dieſen Unter

ſuchungen hat Dr. Lambel, der ſchon 1868 in den Ferienmonaten ſeine diesbezüglichen

Forſchungen mit Unterſtützung der von der Akademie zu dem gedachten Zwecke einge

ſetzten Commiſſion an Ort und Stelle begann, und auch neuerdings wieder im Vorjahre die

Gelegenheit wahrnahm, in dieſem Sinne fortzuwirken. Die bisher erreichten Reſultate

ſind ganz zufriedenſtellend. Es wurde eine nicht unerhebliche Anzahl von dieſen zum

großen Theile bisher noch unbekannt gebliebenen Rechtsurkunden zu Tage gefördert, welche

der Verfaſſer in alphabetiſcher Ordnung zuſammenſtellt und beſchreibt. Das intereſſanteſte

Stück darunter iſt das Friedburger Saalbuch von 1363, welches das älteſte bisher

bekannt gewordene oberöſterreichiſche Weisthum enthält. – k –

" Oeſterreichiſch-ungariſche Eiſenbahn - Angelegenheiten von

Eduard Kafka, 2. Aufl. Wien bei Herzfeld u. Bauer 1872. Von der obigen

ſeinerzeit in der „Wiener Zeitung“ Nr. 256, 1868 bereits beſprochenen Schrift liegt

uns nunmehr die zweite Auflage vor. Der Verfaſſer, welcher für das Zuſtandekommen

eines öſterreichiſchen Eiſenbahnvereines plaidirt, durch deſſen Thätigkeit die Intereſſen der

Eiſenbahnunternehmer gefördert und dieſe letzteren durch eine gemeinſame Wirkſamkeit in

verſchiedener Richtung zu höheren Leiſtungen befähigt werden ſollen, überdies mehrere

Zweige der Eiſenbahn-Adminiſtration behandelt, hat ſein Werkchen in der zweiten Auflage

durch mehrere ebenſowohl für den Eiſenbahnbeamten als für das größere Publicum

ſehr leſenswerthe Abhandlungen bereichert. Dieſelben halten ſich von allen müßigen

theoretiſchen Erörterungen fern, tragen insgeſammt das Gepräge einer nicht geringen

praktiſchen Erfahrung und Sachkenntniß und kann ſomit die Lectüre der Schrift allen

Freunden des Eiſenbahnweſens beſtens empfohlen werden. – I'.

Schubert-Medaille. Aus Anlaß der Enthüllung des Schubert-Denkmals

iſt eine von Tautenhayn vortrefflich ausgeführte Medaille erſchienen, die auf dem

Avers das Portrait Schuberts mit der Inſchrift „Franz Schubert geb. zu Wien am

31. Jänner 1797 geſtorben zu Wien am 19. Nov. 1828“ enthält, auf dem Revers

eine allegoriſche, auf die Muſik und den Männergeſang bezügliche Darſtellung mit der

Inſchrift „Zur Enthüllung des Schubert-Denkmals am 15. Mai 1872. Der Wiener

Männergeſang-Verein.“ Man kann es nur billigen, daß der Männergeſangverein auch die

alte Kunſtgepflogenheit, bei einem ſolchen Anlaſſe eine Medaille prägen zu laſſen, nicht

überſehen hat.
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R e kr o l ogie.

Dr. V. Meyer, Herausgeber der „Allg. homöop. Ztg.“ und Dirigent der

homöopathiſchen Poliklinik, in Leipzig am 22. April. – Dr. v. Olfers, königl.

preußiſcher Geheimrath und Generaldirector der k. Muſeen, am 24. April in Berlin,

78 Jahre alt. – Dr. F. L. Schweiger, Bibliothekar und Profeſſor der Litteratur

geſchichte an der Univerſiät zu Göttingen, am 23. April. – Prof. Weſtmacott,

Mitglied der königl. großbritaniſchen Akademie der Künſte, am 23. April in London.

– Dr. Theodor Groß, Profeſſor an der hiſtoriſch-philoſophiſchen Facultät der Univerſität

Dorpat. – Konrad Geibel, Componiſt, zu Lübeck am 24. April. – Horace

Mayhew, Mitarbeiter des Londoner „Punch“, am 30. April in London. – Dr.

Johannes Steinmann, Director des hiſtoriſch-philologiſchen Inſtituts und Mitglied

des Conſeils des k. ruſſiſchen Miniſteriums für Volksaufklärung, in Wiesbaden. –

Marmion Savage, Romanſchriftſteller, in England. – Dr. Montgomery Ceder

hjolm, ſchwediſcher Dichter, verunglückte in der letzten Aprilwoche auf der Inſel Capri.

– Dr. Joſeph Feßler, Biſchof von St. Pölten, am 25. April in St. Pölten im

59. Lebensjahre. Gelehrter Kirchenſchriftſteller. Schriften: „Das kirchliche Bücherverbot“.

„Der kanoniſche Proceß nach ſeinen poſitiven Grundſätzen und ſeiner älteſten hiſtoriſchen

Entwicklung in der juſtinianiſchen Periode“. „Die Reviſion des Concordates“. „Die

Proteſtantenfrage“. – Flodoard Geyer, Muſikreferent der „Spenerſchen Zeitung“, in

Berlin am 1. Mai. – Dr. Dittenberger, Oberhofprediger und Gründer der pro

teſtantiſchen Kirchenzeitung, am 1. Mai. – Charles Bataille, Sänger und Pro

feſſor am Conſervatoire in Paris, am 2. Mai. – Graf Schwerin-Putzar am

3. Mai in Potsdam, im Jahre 1848 vom 19. März bis 18. Juni Cultusminiſter,

ſpäter Präſident des preußiſchen Abgeordnetenhauſes, von 1859 bis 1862 wieder Mini

ſter des Innern. Graf Schwerin war verheiratet mit einer Tochter Schleiermachers und

ſtarb im achtundſechzigſten Lebensjahre. – Ludwig Kayſer, Profeſſor der Philologie

an der Univerſität in Heidelberg, am 5. Mai. – Georg Hick, lyriſcher, epiſcher und

dramatiſcher Dichter, am 7. d. in Köln. Langjähriger Mitarbeiter der „Kölniſchen

Zeitung“. Sein letztes Werk war der Roman: „Die Parias der Geſellſchaft.“ –

Dr. Hanns Freiherr v. Aufſeß, am 7. Mai zu Conſtanz im 71. Lebensjahre. Er

iſt der Gründer des germaniſchen Muſeums in Nürnberg. – Valentin Mandele

ſloveniſcher Schriftſteller am 8. d. in Karlſtadt. – Ludwig v. Maurer, königl.

bairiſcher Staatsrath und Mitglied der Münchner Akademie der Wiſſenſchaften, Verfaſſer

zahlreicher Werke zur Geſchichte der Dorf-, Markt- und Stadtverfaſſungen, am 9. Mai

in München. – C. F. Stix, Autor zahlreicher kleiner Luſtſpiele und Poſſen, im

50. Lebensjahre, am 8. d. in Wien. – Dr. Mosnig, a. o. Profeſſor des Straf

rechts an der Univerſität in Lemberg, am 12. Mai. – Prof. Remy, Hiſtorien- und

Portraitmaler, am 13. d. in Berlin. – Moriz Hartmann, am 13. Mai in Wien,

einer der bedeutendſten Lyriker und Novelliſten Oeſterreichs, 1848 und 1849 Mitglied

des deutſchen Parlaments. Bekannteſte Werke: Kelch und Schwert, die Reimchronik des

Pfaffen Mauritius, der Krieg um den Wald. Hartmann war im October 1821 zu

Duſchnik in Böhmen geboren und brachte den größten Theil ſeines Lebens auf Reiſen

im Auslande zu. – Hippolit Schauff ert, dramatiſcher Dichter am 18. Mai in

Speyer. Simon Martin Mayer, Domvicar, geweſener Redacteur der „Klagen

furter Ztg.“ und der „Carinthia“, im Alter von 84 Jahren in Klagenfurt. – Eduard

Bitterlich, Hiſtorienmaler, Schüler Rahls, Mitglied der k. k. Akademie der bildenden

Künſte, am 20. d. in Pfalzau bei Purkersdorf im 39. Lebensjahre.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Lebendige Quellen der Alterthumswiſſenſchaft.

Das Volksleben der Neu-Griechen und das helleniſche Alterthum, von Bernhard Schmidt.

1. Theil. Leipzig, B. G. Teubner, 1871.

Unter den griechiſchen Antiquitäten, welche Contreadmiral Milloſich mit

umſichtigem Sammeleifer auf ſeinen Fahrten im Orient zuſammenbrachte und

jetzt hier in Wien verwahrt, verdient des Gegenſtandes der Darſtellung, der

Kunſtform und auch ziemlich guter Erhaltung wegen ein kleines Relief beſondere

Beachtung. Dasſelbe befand ſich im Jahre 1853 und zwar damals ſchon ſeit

Jahren im Beſitze eines Kaufmanns in Gallipoli, von welchem Charles New

ton, der bekannte Entdecker des Mauſoleums von Halikarnaß und jetzige Vor

ſteher der griechiſchen und römiſchen Alterthümer im britiſchen Muſeum, keine Aus

kunft über den Fundort erhalten konnte). Jetzt trägt es aufgeſchrieben die Bezeich

nung „Lampsacus“. Jedenfalls iſt es danach wahrſcheinlich, daß es aus der

Nachbarſchaft der Dardanellen ſtammt.

Das Relief ſtellt eine Felshöhle dar, vor welcher drei Mädchen in langen

Gewändern Hand in Hand ſich zierlich, jede mit vorgeſetztem rechten Fuße, im

Tanze bewegen. Nach rechts vom Beſchauer hin führt ihren Reigen ein junger

Mann an, der in ſeiner linken Hand einen Heroldsſtab hält. Ihm zunächſt

ſteht ſeitwärts vor der Höhle ein Altar, über dem in der Höhe am Felsrande

ein nackter, bärtiger, gehörnter und bocksbeiniger Geſelle ſitzt, der mit Behagen

auf einer Syrinx zum Tanze aufſpielt. Ueber der Höhle ſitzen ein paar Vögel

am Felſen.

Das Ganze iſt leicht zu deuten, zumal ſeitdem Michaelis den Vorſtellungs

kreis, mit dem wir es hier zu thun haben, in einer beſondern Abhandlung*)

beſprochen hat. Die Höhle iſt eine Nymphengrotte, die als Heiligthum ihren

Altar hat, die drei Tänzerinnen ſind die Nymphen ſelbſt, der Vortänzer mit

dem Heroldsſtabe iſt Hermes, der Muſikant Pan. Das ganze Relief iſt ein

Weihgeſchenk.

*) Gerhards archäol. Anzeiger 1854, S. 512 f. Newton travels I, S. 123.

*) Annali dell' istituto di corrispondenza archeologica 1863, S. 292 ff. Dazu

Gerhards arch. Zeit. 1867, S. 6, Anm. 14. Revue archéologique 1866 II, pag. 350. 1868, II,

p. 250 n. XVI. Auch auf der Akropolis von Athen und unter den Arundel'ſchen Marmorwerken zu

Oxford befindet ſich noch je ein in die Reihe gehöriges fragmentirtes Eremplar.

Wochenſchrift. 1872. 45
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Es iſt leicht begreiflich, daß im heißen und nicht überall waſſerreichen

Griechenland die Quellgöttinnen der Gegenſtand beſonders eifriger Verehrung

waren. Daß Hermes vielfach als ihr Genoſſe erſcheint, erklärt ſich aus ſeiner

urſprünglichen Bedeutung als Regengott, und Pan, welcher, der Geſtalt nach

ſelbſt halb ſeiner Heerde verwandt, die Ziegen im Gebirge hütet und die

Hirtenflöte zu ſpielen weiß, der in Felsgrotten wohnt, wie die Nymphen auch,

erſcheint wieder und wieder in der ländlichen Götterverehrung ihnen verbunden.

Seine Muſik und die Tanzluſt der Nymphen ſind für einander da. Solche

Höhlen, die dieſem Göttervereine geweiht waren, ſind auf griechiſchem Boden

noch mehrfach nachzuweiſen; die merkwürdigſte bleibt immer noch die vielge

nannte und von Reiſenden oft beſuchte in Attika am Abhange des Hymettos

beim Dorfe Vari, in der ſich ein gewiſſer Archedamos mit anſpruchsloſer

Kunſtfertigkeit ſelbſt im Bildniſſe als den Nymphenverehrer, der die Grotte für

den Gottesdienſt herrichtete, verewigt hat, wie er, mit einen Schurz bekleidet,

mit Meißel und Hammer die Felswand bearbeitet. Beigeſetzte Inſchriften

geben dazu die ausdrückliche Erklärung. In ſolchen Grottenheiligthümern

wurden Weihgeſchenke, wie das Relief der Milloſich'ſchen Sammlung, dargebracht,

in den Felſen eingelaſſen.

Von der großen Volksthümlichkeit des Nympheneultus im alten Griechen

land legt neben ſolch verhältnißmäßig zahlreich erhaltenen Weihgeſchenken nicht

allein eine Menge von Erwähnungen in der alten Litteratur Zeugniß ab,

ſondern ganz beſonders der Umſtand, daß dieſer Glaube an die Nymphen, ja

ſogar ein Reſt von Verehrung derſelben noch heute in Griechenland in vollem

Leben iſt. Statt Nymphen, obwohl das Wort im neugriechiſchen Sprachvor

rathe ſonſt noch vorhanden iſt, heißen ſie zwar Neraides, Aneraides u. ſ. w.,

Waſſerjungfern, und ſind hie und da mit den antiken Meerfrauen, den Nereiden,

vermiſcht; meiſtens denkt ſie ſich der heutige Grieche aber noch völlig ſo, wie

der alte. Sie wohnen unter Anderm auch in Höhlen beſonders gern – ich

erinnere mich, daß man von einer ſolchen bei Kalavryta im Peloponneſe ſprach,

in der ſich oft ihre Muſik hören laſſe. Zuweilen ſind es ſogar nachweislich

dieſelben Höhlen, für die aus dem Alterthume Nymphencultus bezeugt iſt.

Unter den Beſchäftigungen, die den heutigen Nerades, wie den alten Nymphen,

lieb ſein ſollen, fehlt Tanz und der damit beim griechiſchen Volke überall ver

bundene Geſang nicht. Um muſicirende Hirten ſollen ſie ſich gern ſammeln;

nur für ganz geheuer gilt derartige Gunſt nicht, wie denn überhaupt an den

jenigen alten Göttern, welche ſich das Volk in Feld und Wald und in den

Kinderſtuben am ſchwerſten nehmen ließ, doch ſeit der Herrſchaft des Chriſten

thums ſich mehr und mehr eine unheimliche Seite herauskehrte. Mancher alte

Gott friſtet ja auch bei uns zu Lande zuletzt nur als Teufelsſpuk ſein Leben

noch. Eine ſehr energiſch chriſtianiſirende Potenz iſt ſonſt die griechiſch-katho

liſche Kirche nicht, ſie hat einer großen Anzahl von altheidniſchen Lieblings

vorſtellungen, Bräuchen und dergleichen das Leben gelaſſen, ja der chriſtliche
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Cultus hat dazu Lande den Urſprung der heidniſchen Elemente, welche er auf

genommen hat, oft ſo wenig verwiſcht, daß nur die kurzlebige Menge ihn

freilich vergeſſen hat, weiterſehende Beobachter ihn aber ſofort erkennen.

Es iſt überhaupt zu bedenken, daß in Hellas nicht, wie beiſpielsweiſe in

Italien, eine zweite Geſchichtsepoche neuer eigenthümlicher Cultur gründlicher

mit dem Althergebrachten aufgeräumt hat. - Ganz anders als in Italien ſieht

man daher in Griechenland in vielen Dingen dem Alterthume noch heute gleich

ſam unmittelbar ins Antlitz. Dafür nehme ich gleich noch ein Mal als Beiſpiel

das Milloſich'ſche Nymphenrelief. Dieſelbe Tanzfigur, welche Hermes da mit

den Nymphen ausführt, lebt noch heute fort, und wenn heute die Neraides in

der Phantaſie des griechiſchen Landbewohners mit einander tanzen, ſo mögen

ſie genau ſo tanzen, wie auf dem genannten Votivrelief ſie in Stein gebannt

zu ſehen ſind. Hermes führt die erſte Nymphe an der Hand; ebenſo ſich mit

ihr und untereinander anfaſſend folgen ihr die beiden andern. Es iſt der Ziehtanz,

der Syrtós, wie er mit bezeichnendem Namen heißt, den ſchon die Phäaken in der

Ilias und die Genoſſen des Theſeus auf der Françoisvaſe aufführen, in dem ſich auf

antiken Reliefs auch die Chariten bewegen und die Horen oder menſchliche Tänze

rinnen z. B. auf einem auf Samothrake befindlichen Relief. Ein jeder

Reiſende in Griechenland hat dieſem Tanze zugeſehen und viele haben ihn

beſchrieben, die Reihe von Mädchen oder Burſchen, die ſich an den Händen

hintereinander herziehen, denen der erſte Tänzer nach beſtem Vermögen die

Bewegungen angiebt, welche die andern wenigſtens abgeſchwächt nachahmen,

alles unter näſelndem Geſang. Wenns hoch hergeht, ſo ſteht wohl ein Spiel

mann oder auch zwei, etwa ein Trommelſchläger und ein Clarinettenbläſer inmitten

des Kreiſes, wie Demodokos bei den Phäaken. Es wird ſehr eintönig auf die

Länge. Ich bin einmal im Peloponnes Abends in ein Dorf gekommen, wo

die Luſtbarkeit im beſten Gange war, habe mich müde darüber zur Ruhe gelegt;

als ich am andern Morgen in aller Frühe auf dem harten Lager, wie griechi

ſches Quartiers zu bieten pflegt, erwachte, klang draußen noch immer Muſik und

Tanz. Man könnte auch vor tauſend Jahren eingeſchlafen ſein und heute beim

Erwachen den Tanz fortgehen finden, faſt als wäre es ſeit geſtern.

Die neuere Philologie hat nicht verſäumt an dieſen lebendigen Quellen,

welche der Erkenntniß althelleniſcher Zeit im heutigen Griechenland fließen,

eifrig zu ſchöpfen. Mancher hat aus ihnen am Wege in ſeinen Becher, Man

cher auch ſchon davon auf Fäſſer gefüllt. Da gilt es nur ſorgfältig eine jed

trübe Beimiſchung zu vermeiden; denn einmal führen die Leute in Griechene

land heute Manches im Munde, was erſt ihre eigenen Schriftgelehrten oder

fremde Reiſende ihnen oder ſchon ihren Vorfahren beigebracht haben. Der

Agamemnon in den Ruinen von Mykenai und der Homer, deſſen Schule man

auf Chios zeigt, dürften dahin gehören. Andere Dinge liegen wiederum in

Berichten vor, deren Erſtatter zu ſehr durch ihre Brille, die manchmal zu

Fallmerayeriſch und manchmal zu philhelleniſch gefärbt war, geſehen haben.

45"



– 708 –

All' dergleichen muß beim Sammeln ſorgfältig fern gehalten werden. Die

fleißige und ſehr lehrreiche Arbeit des Jenenſer Docenten, welche den Anlaß zu

dieſen Zeilen gab, erfüllt dieſe kritiſche Pflicht beim Sammeln und Sichten auf

das Beſte; auch hat eigene Kenntniß von Land und Leuten, durch mehrjährigen

Aufenthalt in Griechenland erworben, dem Verfaſſer jenen richtigen Takt in der

Behandlung gegeben, ohne welchen gerade dieſem Stoffe ſchwer gerecht zu

werden iſt. Der erſte Band enthält fünf Abſchnitte über die heidniſchen Elemente

im griechiſch-chriſtlichen Glauben und Cultus, über Dämonen, Genien, Rieſen

und über Schickſal, Tod und Leben nach dem Tode. Im zweiten Abſchnitte

findet man in größerer Ausführlichkeit die heutigen Vorſtellungen über die

Nerades, welche ich vorher zur Erklärung des Milloſich'ſchen Reliefs in aller

Kürze herbeigezogen habe.

In die Geſchichten von den Neraides miſcht ſich, wie wir ſahen, höchſtens

ein leiſer Zug des Unheimlichen, ſo wie ihrer ſchönen Geſtalt einmal Eſelsfüße

angedichtet werden, es giebt aber auch gräuliche Ausgeburten der Phantaſie,

die den armen Griechen in Angſt halten; zu denen gehören ganz beſonders die

Burkolaken (Vampyre) und die wüſten Kalikantſaren.

Zu einiger Vervollſtändigung deſſen, was Schmidt (S. 157 ff.) über

dieſe beiden Dämonenclaſſen geſammelt hat, mag dienen, was ich mir vor

Jahren von einem jungen Manne aus Patras erzählen ließ, zunächſt vom Vampyr,

dem „Borbolax“ oder „Brikolakas“, einem Menſchen, der nach ſeinem Tode

umgeht und zumal ſeinen Verwandten Unheil anthut. Alle Tage iſt er außen,

nur am Samstage muß er feſt im Grabe bleiben. Da liegt er dann unver

weſt, die eine Hand auf der Bruſt, die andere zur Seite und das eine Auge

weit aufgeriſſen. Findet man ihn ſo, ſo ſoll man ſeine Eingeweide nehmen,

ſie kochen und den ganzen Körper verbrennen. Geſchieht das nicht und hat er

erſt einmal vierzig Tage lang ſein Weſen getrieben, dann wird er gar zum

Chamodraki (vergl. Schmidt S. 139. 157. 191), das einen Feuerſtreif im

Dunkel nach ſich zieht, und iſt nun erſt recht furchtbar, bis ein am Samstag

geborener Wolf kommt; der frißt das Chamodraki.

In der Erzählung, welche ich von den Kalikantſaren aus derſelben Quelle

habe, tritt der merkwürdige Zug vom Sägen an der Erdenſäule, welchen

Schmidt (S. 152) nur in einer vereinzelten Erwähnung fand, beſtimmter her

vor. Die „Kalikantſari“, ſo wurde mir erzählt, ſind böſe Geiſter, die beſtändig

daran arbeiten die Säulen, auf denen der Himmel ruht, zu zerſtören, auf daß

Alles zuſammenbreche. Nur während der Zwölftagfriſt nach Weihnachten haben

ſie das Recht die Menſchen in aller Art zu ſchädigen. Da laſſen ſie deßhalb

ihr Zerſtörungswerk im Stiche und eilen auf die Erde; in dieſer Zeit werden

aber die Säulen jedesmal wiederhergeſtellt. So geht es Jahr für Jahr. Auf

der Erde ſpielen ſie in jenen Tagen den Menſchen arg mit. Mein Gewährs

mann wußte noch von einem Manne in Patras, den ſie auf der Reiſe ſchlimm

zugerichtet haben ſollten. Er erzählte dann auch, wie in den Häuſern das
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Waſſer zugedeckt würde, damit ſie es nicht übel verunreinigten, was dann den

Menſchen ſchade. Beſonders helfe es aber, einen alten Schuh (vergl. Schmidt

S. 154) oder ein Stück Horn zu verbrennen; der Geſtank banne ſie am beſten

aus dem Hauſe.

Aehnlich erſcheint der üble Geruch auch als Schutzmittel, wenn die

Frauen – und zwar auch in Patras geſchieht das – den Kindern gegen den

böſen Blick ein Stück Knoblauch um den Hals hängen.

Dabei mag noch einer gar umſtändlichen Procedur gedacht ſein, die

gewiſſe kluge Weiber von Patras anwenden, wenn Jemand vom Kakommati, dem

böſen Auge, krank geworden zu ſein ſcheint. Sie thun zuerſt Salzkörner und

zwar deren drei in ein Tuch, bekreuzen damit unter Hermurmeln einer Beſchwö

rung den Kranken und meſſen dann mit dem Tuche ſeinen Arm, indem ſie aber

zu deſſen Länge noch einige ihrer eigenen Fingerbreiten hinzurechnen. Hierauf

wird wieder das Kreuz gemacht, wieder gemeſſen, wieder bekreuzigt und noch

ein Mal gemeſſen und wenn dabei zuletzt das Tuch kürzer wird, ſo iſt die

Sache richtig, das Leiden des Kranken kommt dann vom böſen Auge. Die

Weiber werfen darauf mit allerlei Sprüchen Kohlen in ein Glas Waſſer, nennen

bei jeder einen Namen und bei weſſen Namen die Kohle ſchwimmt, der iſt der

mit dem böſen Auge. Das Waſſer von den Kohlen bekommt der Kranke zu

trinken.

Auf dieſes an ſyſtematiſchem Unſinne nur zu reiche Thema vom böſen

Auge wird Schmidt im zweiten Theile ſeines Buches kommen, wo der Aber

glaube überhaupt behandelt werden ſoll. Da wir auch von Otto Jahns licht

voller Abhandlung über den böſen Blick noch eine zweite vermehrte Ausgabe

erwarten dürfen, ſo wird ein Stück Krankheitsgeſchichte alt- und neugriechiſchen

Geiſtes, die freilich auch im weiteſten Kreiſe andere Völker angeht, mehr und

mehr vor der Beobachtung in ihren Einzelheiten ſich auseinanderlegen.

In einem dritten Theile verſpricht Schmidt auch noch die Sitten und

Gewohnheiten, beſonders die, welche ſich an die wichtigſten Ereigniſſe des häus

lichen Lebens anknüpfen, zu bearbeiten.

Wien. - Conze.
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Zum Gedächtniß Franz Grillparzers.

Von Wilhelm Sch e r er.

IV.

Schluß.

Die Jüdin von Toledo.

Das Vorſtehende mag über Grillparzers gedruckte Dramen vorläufig

genügen. Die „Meluſina“ iſt wohl nicht intereſſant genug, um eine beſondere

Erörterung zu verdienen. Wenn Grillparzer nach dem Volksbuch oder deſſen

Tieck'ſcher Erneuerung arbeitete, ſo iſt er ziemlich frei verfahren. Vielleicht liegt

aber eine dem Grillparzer'ſchen Operntexte näherſtehende moderne Nacherzählung

zu Grunde.

Grillparzers ungedruckte Dramen kenne ich nicht. Wenn ich hier gleich

wohl über die Jüdin von Toledo Einiges bemerke, ſo darf ich das wagen, weil

es ſich nach allen Mittheilungen, die ich darüber empfange, ohne Zweifel nur

um eine Umarbeitung der Judia de Toledo von Lope de Vega handelt.

Der Inhalt des ſpanniſchen Stückes iſt nach Schack (Geſchichte der drama

tiſchen Litteratur und Kunſt in Spanien Bd. II. S. 286 bis 288) folgender.

Im Anfange des Schauſpiels werden die Parteikämpfe zwiſchen den Caſtros

und Laras geſchildert, welche Spanien beim Regierungsantritte Alfonſos VIII

zerrütteten. Inmitten dieſer Unruhen hält der junge König mit ſeiner Gemahlin

Leonora, einer Tochter Heinrichs von England, ſeinen Einzug in Toledo. Er

ſpricht große Zärtlichkeit gegen ſie aus und verabredet mit ihr einen Beſuch der

berühmten Gärten Galiana's. -

Dann tritt die ſchöne Jüdin Rahel auf, welche den Einzug des Königs

mit angeſehen hat und, wie ſie glaubt, von ihm bemerkt worden iſt. Sie ſchickt

ſich an, ſich an einem abgelegenen Platz im Tajo zu baden. Durch einen Zufall

wird der König an eben dieſen Ort geführt und belauſcht die Badende, von

deren Reizen er zur höchſten Leidenſchaft entflammt wird. Er beauftragt ſeinen

Günſtling Gareeran, ihr zu ſagen, daß er ſie zu ſprechen wünſche. Dieſer

ſtellt ſeinem Gebieter das Unziemliche einer ſolchen Liebſchaft vor, muß aber

gehorchen und führt Rahel in das Gemach des Königs.

Unterdeſſen iſt die Königin wegen der Abweſenheit ihres Gemahls beun

ruhigt: Sie ſetzt ſich nieder, um an ihn zu ſchreiben. Während ſie hiermit
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beſchäftigt iſt, tritt der König ein, belauſcht die Aeußerungen, welche ſie nieder

zuſchreiben im Begriffe ſteht, und ſucht durch Verſicherungen ſeiner Zärtlichkeit ihre

Beſorgniſſe zu verſcheuchen. Aber Alfonſos Neigung für die ſchöne Jüdin iſt ſo

mächtig, daß ſie ihn nicht allein ſeinen beſſeren Entſchlüſſen wieder untreu

werden, ſondern auch die Regierungsgeſchäfte vernachläſſigen läßt. Er

eilt von neuem zu einem Beſuch bei Rahel, für welche er einen Garten

palaſt aufs prächtigſte hat einrichten laſſen. An der Schwelle tönt ihm

trauriger Geſang entgegen und eine Erſcheinung, die ſich als von Gott geſandt

ankündigt, warnt ihn vor dem Eintreten: ſeine Leidenſchaft aber läßt ſich hier

durch nicht abhalten.

Inzwiſchen hat die Königin die angeſehenſten Großen des Reiches auf

das Schloß beſchieden. Sie erſcheint in Trauerkleidern, den jungen Infanten

Enrique auf dem Arm, vor der Verſammlung und hält den Granden ihre eigene

Schmach ſowie die Gefahr für das Reich und den Glauben vor, indem ſie am

Schluſſe von ihnen die Ermordung der Rahel fordert. Die Großen gerathen

in gewaltige Aufregung und ſchwören, den Vorſchlag der Königin auszuführen.

Die nächſte Scene zeigt uns Alfonſo und Rahel, die ſich am Tajo mit

Fiſchfang ergötzen. Es wird verabredet, daß, was der König herausziehen

werde, für Rahel; was dieſe, für den König beſtimmt ſein ſolle. Alfonſo

zieht den Kopf eines todten Kindes, Rahel einen Delzweig hervor, worauf

Beide, durch dieſe Vorbedeutung in düſtere Stimmung verſetzt, nach Hauſe zu

rückkehren. Rahel iſt kaum in ihre Wohnung eingetreten, als ſie von dem

gegen ſie gerichteten Anſchlage Kunde erhält; aber die Warnung kommt zu

ſpät, die Verſchwornen dringen bei ihr ein und ſtoßen ſie nebſt ihrer Schweſter

nieder.

Alfonſo erhält Kunde von dem Mord und ſpricht in einem leiden

ſchaftlichen Monolog ſeinen Schmerz, ſeine ſchwärmeriſche Liebe und ſeinen

Durſt nach Rache aus. Da erſcheint unter Muſik ein Engel, wirft dem König

ſeine Rachſucht vor und verkündigt ihm den Zorn des Himmels, wenn er in

dieſer Geſinnung verharren werde. Alfonſo ſinkt, von Reue getroffen, auf die

Knie und eilt in eine Kirche, wo ſich ein wunderthätiges Marienbild befindet.

In dieſe Kirche verſetzen uns die letzten Scenen des Stückes. Der König

und die Königin knieen in einiger Entfernung von einander ohne ſich gegen

ſeitig zu erkennen, da der Tempel nur von einer einzigen Lampe ſchwach

erhellt wird; ihre Gebete aber begegnen ſich in denſelben Empfindungen.

Zuletzt erkennen ſie ſich, der König bekennt ſeine Verirrung, bittet die Gemahlin

um Verzeihung und der ganze Hof feiert hierauf die Verſöhnung des hohen

Paars durch glänzende Feſte. –

Der Stoff iſt in Spanien noch einmal, und zwar im vorigen Jahrhundert,

dramatiſch bearbeitet worden. Der Akademiker Huerta zwängte ihn 1778 in

ſeiner „Raquel“ mit Aufopferung aller Möglichkeit und Wahrſcheinlichkeit in die
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drei Einheiten der franzöſiſchen Bühne und wendete darin, wie Schack (III. 490)

verſichert, viel hohles Pathos und falſche Rhetorik auf.

Grillparzer ſeinerſeits ſcheint ſich ziemlich genau an Lopes Stück ange

ſchloſſen zu haben. Der Gang der Handlung iſt im Weſentlichen der gleiche.

Nur konnte Grillparzer nicht die Löſung durch eine Engelerſcheinung herbei

führen. Der Vorgang mußte natürlich erklärt werden. Und um dieſes Problem

dreht ſich wohl das Intereſſe ſeiner Arbeit. Leonore iſt eine kühle Engländerin,

an deren Seite Alfonſo's unaufgeſchloſſene Sinnlichkeit ſo lange nichts vermißt,

bis ihm in Rahel das gerade Widerſpiel entgegentritt, ein Weſen, das ſprüht

und glüht von Geiſt und Feuer und Sinnlichkeit, das ihn mit einem Wort

bezaubert. Aber die bezaubernde Kraft iſt das Leben, das ungeſtüm pulſirende

Blut, das leuchtende Auge, der beſtrickende Reiz des Blickes und der Bewegung.

Der König tritt an den Leichnam der Ermordeten – und vorbei, mit einem

Schlage vorbei alle Bezauberung; er iſt befreit von der geheimnißvollen

Macht, die ihn umgarnte; ſeine Seele iſt der Pflicht und ruhiger Empfindung

zurückgegeben.

Es wird darauf ankommen, ob es dem Dichter gelingt, die plötzliche Um

wandlung begreiflich zu machen, und, wenn wir ſie begreifen, ob ſie nicht den

noch verletzend wirkt, ob wir die raſche, ganz unverſehens hereinbrechende

Sinnesänderung des Königs zu ertragen vermögen.

V.

Schickſal und Vaterland.

Das, was wir Schickſal nennen, iſt theils unſer eigenes Werk, theils das

der Umſtände, unter denen wir leben und aufwachſen. Inſoferne unſer Wollen

aber der Ausfluß des Charakters und der Charakter ſeinerſeits ein Gebilde

der Umſtände, der Familie, des Staates, des Stammes, des Volksgeiſtes iſt, dem

wir angehören, der Zeit, in der wir emporkommen, der nationalen, ſocialen,

ſtaatlichen, localen Situation, in der wir unſere Stellung ſuchen müſſen: –

inſoferne können wir unſere perſönliche Arbeit an dem Schickſale, das wir

erfahren, doch auch nur auf die allgemeinen Lebensmächte zurückführen.

Dennoch werden in dem Lebensverlaufe jedes Einzelnen immer zwei ent

ſcheidende Strömungen ſich deutlich von einander abheben: eine, die von innen

kommt, eine andere von außen; eine, die aus der Tiefe der Individualität ent

ſpringt, die andere, die an ihn herantritt und ihn umſpielt, bedrängt oder fördert;

eine des perſönlichen eigenen, eine andere des fremden Willens. Dieſe Elemente

wirken in Verſchiedenen verſchieden. Bald hat dieſes, bald hat jenes den größern

Antheil. Dem Einen ſcheint das Leben wie ein fertiges Kunſtwerk aus ſeiner

Hand hervorzugehen, dem Andern wie ein reines Geſchenk der Götter in den

Schooß.zu fallen; dem Einen wie ein träger Klumpen unter ungeſchickten Fingern
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aller Form zu ſpotten, dem Andern wie ein reines Werk des Teufels zu zer

bröckeln.

Es iſt kein Wunder, wenn ſolche Mannigfaltigkeit der wirklichen Welt

ſich ſpiegelt in der Kunſt. In heftigen begehrenden Zeiten, die große Kraft

und große Verbrechen ans Licht fördern, ſtellt ſich dem Dichter das Schickſal

ſeines Helden als deſſen eigenes Werk dar. In ſtilleren friedlicheren Tagen, in

denen das Allgemeine mächtig geworden iſt und das Wollen des Einzelnen ſich

in ſittſamen beſcheidenen Grenzen hält, da werden andere Anſchauungen wach,

den Umſtänden, den Zufällen, unglücklichen Verwickelungen wird aufgebürdet,

was den Menſchen trifft.

Auch Grillparzer erwuchs in einer ſolchen Zeit. Sie malt ſich in ſeinem

Leben wie in ſeinen Werken.

Geboren 1791, war er 1811 zwanzig Jahre alt und erlebte den öſter

reichiſchen Krieg von 1809 und die Erhebung Europas gegen Napoleon als ein

Jüngling in der Blüthe ſeiner Jahre. Aber die „Freiheitskriege“ und was

ihnen vorausging trug in Oeſterreich einen weſentlich anderen Charakter, als

in Deutſchland. Niemals war der Kampf für den Donau-Staat ein Exiſtenz

kampf und nie wurden die Kräfte dazu aus der Tiefe des nationalen Bewußt.

ſeins geholt. Und die große ſchöpferiſche Periode Grillparzers von der Ahn

frau bis zur Hero fällt in die Jahre 1817 bis 1831, in eine Epoche der

Ermattung und Weichlichkeit, worin auch das Denken und Fühlen des Einzelnen

ſich dem Machtkreiſe der heiligen Allianz nicht entziehen konnte.

Grillparzer war kein ſtarker Menſch, er erſcheint geſchoben und gedrängt,

in ſeinem Schickſal ſind die äußeren Anſtöße überwiegend, ſeine Initiative war

gering. Auch ſtarke und tiefe Empfindung trieb ihn nicht zu entſchloſſenem

Handeln. Das ernſtliche ſich ſelbſt bezwingende Genügen an dem Möglichen

und Erreichbaren, wie es energiſchen Naturen eigen, war ihm fremd.

Sein Leben verlief einfach und dürftig. Eine ganz gewöhnliche Beamten

carrière, die ihn nicht höher als zur Würde eines Archivdirectors der Hof

kammer führte. Innerlich und äußerlich in ſeiner Entwicklung keine Stürme und

Wetter, kein mühevolles Ringen, keine großen Wandlungen, keine gewaltigen

Kataſtrophen. Ein ſtilles Gemüthsleben, das nur von Einer tiefen langdauern

den Neigung zu erzählen weiß. Warum er die Geliebte nicht geheiratet?

„Wiſſen S, i hab mi net traut“ ſagte er einem Bekannten in ſeiner ſchlichten

Weiſe. Es fehlte ſeinem gleichſam jungfräulichen Weſen der wagende Muth

und das unerſchütterliche Selbſtvertrauen. Angſt vor den Enttäuſchungen, die ihm

bevorſtehen konnten, Angſt vor der Proſa der Ehe nach der Poeſie der Braut

ſchaft, Angſt auch vor den materiellen Sorgen – denn er war nie reich –

das Alles mochte er mit jenem Worte meinen. Eine ſouveraine Natur mit

mächtigem Willen war er nicht. Handfeſtes Bewältigen, robuſtes Zwingen der

widerſtrebenden Wirklichkeit lag nicht in ihm.
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Seine von Hauſe aus weiche Natur war durch die harte Zucht eines

ſtrengen Vaters verſchüchtert worden. Er ſchloß ſich mehr an die Mutter an

und hing an ihr mit ſchwärmeriſcher Zärtlichkeit. Wenn ſie ſterben ſollte –

äußerte er einmal, lange nach dem Tode des Vaters – ſo möge man ihn nur

gleich mit begraben, denn er habe ſonſt niemand auf der Welt. So wurden

die weichen und weiblichen Seiten ſeines Weſens immer noch mehr entwickelt.

Eine reiche Innerlichkeit bei unſcheinbarem Auftreten, wie ein anſpruchs

loſes beſcheidenes Mädchen ſich darſtellt, prägte ſich auch in ſeiner äußeren

Erſcheinung aus.

„Ein ſechsundzwanzigjähriger, wohlgewachſener, ſtiller aber kränklicher

Menſch, der den beſten Eindruck macht“: ſo charakteriſirt ihn Zelter an Goethe

1819. „Grillparzer war nicht hübſch zu nennen“ – bemerkt Caroline Pichler

ungefähr aus derſeben Zeit – „aber eine ſchlanke Geſtalt von mehr als

Mittelgröße, ſchöne blaue Augen, die über die blaſſen Züge den Ausdruck von

Geiſtestiefe und Güte verbreiteten, und eine Fülle von dunkelblonden Locken

machten ihn zu einer Erſcheinung, die man gewiß nicht ſo leicht vergaß, wenn

man auch ihren Namen nicht kannte, wenn auch der Reichthum eines höchſt

gebildeten Geiſtes und eines edlen Gemüths ſich nicht ſo deutlich in Allem, was

er that und ſprach, gezeigt hätte.“ Den Greis aber, den „Dichter mit ſeinen

anmuthigen weiblichen Eigenſchaften“, hat am beſten Laube geſchildert: „Er

verſteht ſo leicht und fein, wie ein geſchmeidiger Frauenverſtand, er antwortet

ſo plötzlich und ſchalkhaft wie ein Mädchen, er drückt ſo unwillkürlich ſeine

Beſorgniß aus, wie ein weiblicher Mund.“

So ſind es denn auch hohe Frauenbilder, welche ſeine Phantaſie am

mächtigſten erregten, und wenn er auch in der Erkenntniß und Darſtellung

männlicher Charaktere ſich weſentlich vervollkommnete: die männlichſten Seiten

der männlichen Natur, die edelſten und höchſten Formen der Männlichkeit blieben

ihm unzugänglich.

Es iſt ganz weiblich, wenn er das Furchtbare zu mildern, Gräuel abzu

ſchwächen ſucht und dort, wo ſich Schreckliches ereignet, Zufälle und unglückliche

Fügungen herbeizieht, wie in der Ahnfrau, der Medea, dem Bancban. Ehrgei

zigen Helden ſtellt er verführende Intriganten an die Seite, dem Ruſtan den

ſchwarzen Sclaven, dem Ottokar ſein Weib und Zawiſch. Und nur die Liebe

bedarf keines Zufalls, keiner Verführung, keiner äußeren Verwicklung. Nur

das tragiſche Geſchick, das aus der Liebe folgt, entſpringt ihm rein aus den

Charakteren: ſo in der Sappho, ſo in des Meeres und der Liebe Wellen.

Es iſt ganz weiblich ferner, wenn unſer Dichter diejenigen, welche er

leben läßt, entſchuldigt, die aber, welche untergehen ſollen, von vornherein in

ſchlimmes Licht rückt, wie die Sappho und den Ottokar. Die allzu große

Erſchütterung will er dem Zuſchauer ſparen.
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Und es iſt wieder weiblich, wenn der Kreis, auf welchen die Frauen in

der Regel eingeſchränkt ſind, wenn Haus und Familie, wenn Eltern-, Gatten

und Geſchwiſterliebe ganz vorzugsweiſe verherrlicht und geprieſen werden.

Darin ſehen wir die Ausführung des Programms, das wir am Ende

des zweiten Capitels kennen lernten.

In der Ahnfrau iſt das Band der Familie zerriſſen, mit den furchtbarſten

Gräueln werden jene Urgefühle verletzt: da müſſen wohl die Schuldigen vom

Erdboden verſchwinden, damit die Sonne ſich nicht verhülle vor ihrem Anblick.

In der Sappho ſehnt ſich Phaon wie Melitta nach der Heimat, nach den

Ihrigen, mit denen ſie innerlich eins ſind: Sappho trauert, daß ſie durch die

Kunſt abgelöst von ihren Lieben. In der Trilogie hat ſich Jaſon losgeriſſen

von dem Hauſe Kreons, das ihn wie ein Vaterhaus beſchützte, das ihn zu

friedlichem Lebensgenuß umfing: die Rache iſt, daß er vergeblich ſpäter jene

unwiderbringliche Jugendzeit zurückwünſcht. Und Medea: ihre Schuld iſt ſo

ſehr gemildert, aber beſtehen bleibt als ihr ärgſtes Vergehen, daß ſie den

Vater verlaſſen konnte, um dem Fremdling zu folgen. Und wie ſchlägt es dem

Ruſtan des Traumes zum Unheil aus, daß er aus dem Schooße der Familie

forteilt, die ſich ihm zur Heimat zubereitet. Ottokars Schuld beginnt, wie wir

ſahen, mit der Scheidung von Margarethe, Hero's mit der Entfremdung von

den Eltern und vom Bruder.

Wir ſehen eine beſondere Entfaltung jenes Lebensideals des reinen Her

zens vor uns, das wir früher betrachteten. Indem wir aber jenen ſchlichten

Familiengefühlen das einfache Loyalitätsgefühl des Bancbanus geſellt finden,

und indem wir gewahren, daß der Dichter ſcheitert, wo er aus dieſem Kreiſe

heraustritt, wie in ſeinem Luſtſpiel: da erkennen wir den inneren Zuſammen

hang, die ſchickſalsvolle Verkettung, welche einen begabten Poeten auf das enge

Gebiet der Tugenden und Ideale einſchränkt, die der Abſolutismus begün

ſtigt; und wir müſſen uns die Frage vorlegen: wie verhält ſich Grill

parzer zum Staat?

Es gibt ein zweifaches Verhältniß zum Staate, ein bewußtes und ein

unbewußtes.

Was das erſtere anlangt, ſo waren die früheſten poetiſchen Zeilen, deren

ſich Grillparzer erinnerte und die wahrſcheinlich aus dem Jahre 1805 ſtamm

ten, ein politiſches und zwar ein oppoſitionelles Gedicht. „Wenn man uns

reformirte“ – ſchloß es –

“Wenn man uns reformirte

Und alles anders führte,

Das wär ſchon recht.

Jedoch es bleibt beim Alten,

Die Schurken läßt man walten.

Ei wahrlich! Das iſt ſchlecht.“
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Auch für die folgende Zeit mußte man den Dichter als eineu Liberalen -

bezeichnen. Und den März 1848 begrüßte er mit Freude:

Sei mir gegrüßt, mein Oeſterreich,

Auf Deinen neuen Wegen!

Es ſchlägt mein Herz, wie immer gleich,

Auch heute Dir entgegen.

Was Dir gefehlt zu Deiner Zier,

Du haſt es Dir errungen,

Halb kindlich fromm erbeten Dir

Und halb durch Muth erzwungen. s

Die Freiheit ſtrahlt ob Deinem Haupt

Wie längſt in Deinem Herzen,

Denn freier warſt Du als man glaubt.

Es zeigtens Deine Schmerzen.

Noch in den letzten Jahren war ich erſtaunt, mit welcher Unbefangenheit,

mit welchem klaren unverſchleierten Blick er die politiſchen Dinge beurtheilte,

wie fern von allen Selbſttäuſchungen, in denen man ſich bei uns ſo gerne

wiegt, er alle Schäden und Uebelſtände offen bezeichnete, wie ſchonungslos er

über Verhältniſſe und Perſonen urtheilte. „Deſterreich iſt halt die chriſtliche

Türkei“, pflegte er zu ſagen.

Wenn er aber in jenem Bancbanus die Loyalität und Unterthanentreue

verherrlichte; wenn er Rudolf von Habsburg als ein Idealbild der Dynaſtie

im „Ottokar“ feierte; wenn er Radetzky jenes vielcitirte: „In Deinem Lager

iſt Oeſterreich!“ zurief; wenn er dadurch ſich in den Augen der Menge zu

einem Schleppträger der Reaction machte und auch ſonſt gegen Manches ſich

ablehnend verhielt, was die politiſche Tagesmeinung zeitweilig als Evangelium

hinſtellte: ſo läßt ſich das aus der Individualität eines Mannes wie Grill

parzer ſehr wohl erklären.

Es war nicht bloß weil die politiſche Entwicklung ſich überſtürzte, weil

die Warnungen, die er von allem Anfang ausſprach, ungehört verhallten, weil

er die Phraſe herrſchen und den Pöbel entfeſſelt ſah. Es war nicht bloß die

tiefe Verbitterung gegen die Revolution, welche ihm jene Verſe an den Reichs

tag eingab:

Wohlan! reißt um! reißt ein! macht euch nur laut!

Verkennt der Gottheit ſtillgeſchäftgen Finger,

Und all woran Jahrhunderte gebaut,

Erklärt es als der Freiheit Sclavenzwinger.

Das ſchönſte Werk der Freiheit und der Kraft,

Daß ſie die Rohheit, ſchwer genug, gebändigt,
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Hebt's auf! Entlaßt den Pöbel ſeiner Haft,

Erklärt der Bildung Werk als ſchon beendigt.

Ihr meint das Volk? Haſt Du ein Volk dereinſt,

Selbſt horchend auf der Ordnung leiſe Klänge,

Dann iſt die Zeit, die Du gekommen meinſt,

Nicht jetzt, wo noch Dein Volk die blöde Menge.

Nein! Jene Miſchung von Kritik und Unterwerfung, von Oppoſition und

Loyalität läßt ſich nicht aus einzelnen Thatſachen, Ereigniſſen, Stimmungen

erklären. Sie iſt das politiſche Grundgefühl des vormärzlichen, deſpotiſch

wohlerzogenen Deſterreichers überhaupt, des bequemen Objects der Polizeiwillkür

und Beamtenallmacht. Und es gibt keinen ſtärkeren Beweis für die ſtrenge

alles durchſetzende Disciplin der „guten alten Zeit“, als daß ein Mann, der

ſonſt ſo hoch über allen anderen ſtand, politiſch ſich ſo wenig von dem Durch

ſchnitt ſeiner Altersgenoſſen unterſchied. Grillparzer hat im „treuen Diener

ſeines Herrn“ Anſchauungen niedergelegt, welche damals Millionen von Oeſter

reichern mit ihm theilten.

Uebrigens hatte es auch, objectiv genommen, einen guten Sinn, den

Begriff Oeſterreich, woran ſeine Seele hing, zunächſt ausgeprägt zu finden in

der Dynaſtie und in der Armee. Und wenn er aus dem letzten Decennium

zurückblickte in die Zwanziger-Jahre, welche ihn in der Vollkraft des Schaffens

ſahen, und wenn er dann zweifeln mochte, ob nicht der früheren Zeit der

Preis gebühre: ſo kann ich das von ſeinem Standpunkt aus nicht ſchelten.

Die ganz revolutionären Zuſtände, welche ſeit dem Scheitern der Reae

tion in Oeſterreich eingeriſſen ſind, das ewige Schwanken von Syſtem zu

Syſtem, die wechſelvolle Unſicherheit aller öffentlichen Dinge iſt dem Gedeihen

einer auf das Höchſte gerichteten geiſtigen Thätigkeit nicht günſtig. Dem Ge

müth wie dem Gedanken fehlt der wünſchenswerthe Halt, es fehlen die feſten

geiſtigen Verbände, aus denen allein eine ideale Erhebung der Seele entſpringt.

Der ſchlechteſte Zuſtand, wenn er dauert und in ſich eine gewiſſe Kraft bewährt,

ſammelt in allen Edlen wenigſtens die idealiſtiſchen Regungen der Oppoſition

zu einem großen, breiten, das Herz erweiternden, den Muth ſchwellenden Strom.

Sollte Grillparzer den völligen Bankerott des Idealismus, der im März 1848

ſo vielverheißend die Schwingen regte und dann ſo elend zur Erde ſtürzte,

nicht mit Trauer empfinden?

Und ferner: ſollte er nach Jahren fortgeſetzter äußerer Einbußen und

innerer Auflöſung nicht mit Schmerz und Sehnſucht einer Zeit gedenken, in

welcher der erſte Miniſter ſeines Vaterlandes an der Spitze der continentalen

Politik zu ſtehen und die Geſchicke Europas zu lenken ſchien? Grillparzer war

zunächſt öſterreichiſcher Staatsbürger, dann erſt Nieder-Oeſterreicher und Wiener,

dann erſt ein religiös Freiſinniger, dann erſt ein politiſch Freiſinniger und

dann erſt ein Deutſcher. Das Wiener Kind mußte ſich mit Stolz als ein
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Angehöriger der alten Kaiſerſtadt fühlen und konnte glauben, im Mittelpunkt

einer Machtſphäre zu ſtehen, welche ſich vom Rhein bis über die Karpathen

erſtreckte. Und wenn es ſtets einigen Selbſtgefühles bedarf, um das Eigenſte,

Geheimſte, Innerſte und Heiligſte, was man in der Bruſt trägt, kühn vor das

Antlitz der Welt zu ſtellen; wenn ein beſonderer Muth und wagender Antrieb

dazu gehört, um aus dem poetiſchen Menſchen einen Poeten zu machen; und

wenn man mit Recht bemerkt hat, daß ein großes, glänzendes Vaterland das

Meiſte beiträgt, um uns dieſes Selbſtvertrauen zu verleihen; wenn daher litte

rariſche Blütheepochen auch in der Regel mit Zeiten des politiſchen Aufſchwun

ges und ſtaatlicher Machtentfaltung zuſammenfallen: ſo dürfen wir wohl

der Metternichſchen Periode einiges Verdienſt um Grillparzer zuſchreiben und

wir dürfen behaupten, daß zwiſchen Grillparzer und dem Metternichſchen

Regime ebenſo ein innerer und nothwendiger Zuſammenhang obwaltet wie

zwiſchen Shakeſpeare und Eliſabeth, wie zwiſchen Calderon und den ſpaniſchen

Habsburgern. -

Aber freilich, das öſterreichiſche Ancien Régime hatte auch ſeine andere

Seite, und Grillparzer war der Letzte, ſie nicht zu fühlen.

Die Knechtſchaft hat meine Jugend zerſtört,

Des Geiſtes-Druckes Erhalter;

Nun kommt die Freiheit ſinnbethört

Und lähmt mir auch mein Alter.

So heißt es in dem Gedichte „Barricaden-Trümmer“.

Ich will hier nicht Allbekanntes und hundert Mal Geſagtes wiederholen.

Es muß natürlich auf die Thätigkeit jedes Einzelnen lähmend einwirken, wenn

in einem abſolut regierten Staate, in welchem alles von oben herab erwartet

wird, die Machthaber einer regeren Entfaltung des geiſtigen Lebens grundſätzlich

abgeneigt ſind. Grillparzer ſelbſt klagt, daß die Beſchränkungen der Cenſur

ihn in ſeiner Productivität gehemmt hätten. Aber das Entſcheidende liegt nicht

ſo ſehr in der Regierungsform und in den Regierungsmaximen, als in den

Einrichtungen der Verwaltung.

Die Zuſtände, welche die Stein-Hardenbergſche Geſetzgebung für Preußen

beſeitigt hatte, waren in Oeſterreich unangetaſtet geblieben. Aber die Aus

ſchließung des Bürgers von der Adminiſtration der Communalangelegenheiten

iſolirt ihn und ſtellt ihn und ſein Haus dem Staate als ein Einzelnes gegenüber.

Er ſelbſt kann nur beten und erwerben, häusliche und Privattugenden ent

wickeln, im Staate fühlt er ſich nur verpflichtet, nicht berechtigt. Der Staat

iſt das Haus des Fürſten und ſeiner Familie, welche ihrerſeits darin nach Be

lieben Privattugenden und Privatlaſter entfalten können, ohne daß dem Bürger

etwas anderes als ſchweigendes Dulden und leidender Gehorſam dabei zukäme,

gerade wie dem Kinde gegenüber ſeinem Vater. Nur mit ſolcher Demuth iſt

man „gutgeſinnt“.
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Feſte, aufrechte Männlichkeit kann unter derartigen Verhältniſſen nicht

gedeihen. Und die Dichtung, welche ähnliche Zuſtände zum Hintergrunde hat,

gefiel ſich zu allen Zeiten in der Verherrlichung häuslicher Tugenden und ſtill

zufriedenen Glückes, in der Verurtheilung alles höheren Strebens als nichtigen

Ehrgeizes und unerlaubter Ueberhebung.

Auch in dem Deutſchland der Zwanziger Jahre fehlte es daran nicht,

und der ganze beliebte Apparat ſpieleriger Gefühlsduſelei, von der ſelbſt Grill

parzers erſte Werke nicht völlig frei ſind, wurde dafür in Bewegung geſetzt.

Insbeſondere war es Sachſen, das ſich – wie ſchon im vorigen Jahrhundert zur

Zeit der Gellert und Weiße – in dieſer Hinſicht auszeichnete. Aber einen

Poeten erſten Ranges hat die Richtung in Deutſchland nicht hervorgebracht.

Das war Oeſterreich vorbehalten, wo zu allen jenen natürlichen Folgen des

Deſpotismus ſich noch die geiſtliche Erziehung geſellte, welche blinden Glauben

und unbedingtes Vertrauen in die Vorgeſetzten zur Pflicht machte, welche den

eigenen Willen und das perſönliche Selbſtgefühl ertödtete, welche an die Stelle

einſichtigen und bewußten Strebens die mechaniſche Handwerksarbeit und todten

Gedächtnißkram ſetzte und nicht Kraft und Stolz, ſondern Demuth und Schwäche

als ſittliche Ideale aufſtellte.

So hat der Staat als eine unbewußt im Dichter mitarbeitende Kraft

ihm beides Nutzen und Schaden gebracht. Und dem entſprechend fanden wir

in Grillparzers politiſchen Anſichten ebenſowohl Elemente rückhaltsloſer Hinge,

bung, wie auch herber Kritik.

Aber mit dem Staate iſt der Begriff Vaterland noch nicht erſchöpft.

Grillparzer hat oft Gewicht gelegt auf den Stammescharakter der

Deutſchen Oeſterreichs, und welche Eigenſchaften er mit denſelben zu theilen,

was er denſelben zu verdanken glaubte, haben wir bereits im zweiten Capitel

geſehen.

Der Stammescharakter, das Reichscentrum, die Reſidenz und die Groß

ſtadt durchdrangen ſich in dem, was Wien dem Dichter gewähren konnte und

– was es ihm nehmen mußte.

Wenn Grillparzer den Nationalfehler der Deutſchen das Schwanken und

Tappen in der Kunſt nannte, ſo haben wir ihn ſelbſt frei von dieſem Fehler

gefunden. Wir konnten im Gegentheil ſeine techniſche Sicherheit und ſeine

frühe Bühnenkenntniß bewundern. Daran hat, glaube ich, der Umſtand, daß

er in Wien auf die Welt kam, wohl einigen Antheil. Die Stadt der lebhaften

naiven Empfindungsäußerung, die Stadt der Schauluſt und der Poſſe, die Stadt

des Burgtheaters konnte den ſchlummernden Theaterdämon in ihm leicht

wecken. -

Schon im Vaterhauſe ſpielte er mit ſeinen Brüdern oft Comödie. Es

wurden Ritterſtücke aufgeführt, in denen einer der Knaben, als Mädchen ver

kleidet, jedes Mal entführt werden mußte und ein anderer nur unter der Be

dingung mitſpielte, daß eine Rauferei vorkommen müſſe.
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Seine litterariſchen Neigungen, welche früh hervortraten, fanden zunächſt

keine Unterſtützung. Sein Vater hatte dieſelbe Abneigung gegen mittelmäßige

Dichterlinge, wie ſpäter der Sohn. Doch ſchrieb Franz bereits mit 16 oder

17 Jahren oder noch früher ſein erſtes endloſes Stück. Er zeigte es ſeinem

Onkel, dem Theaterſecretär Sonnleithner, und der gab es ihm als zu lang

und unbrauchbar zurück.

Bald darauf wollte er ein Luſtſpiel ſchreiben. Sonderbarer Weiſe fügte

es ſich, daß zu gleicher Zeit ein Anderer faſt dieſelbe Idee auf die Bühne

brachte, welche Grillparzer zu bearbeiten ſich vorgenommen hatte. Er tritt ins

Theater, ſieht, daß ihm bereits jemand mit dieſem Stoffe zuvorgekommen iſt,

und die Flammen erhalten ſein beinahe vollendetes Luſtſpiel.

Hierauf gab er das Dichten ganz auf. Erſt nach etwa acht Jahren

verſuchte er ſich an einer Ueberſetzung von Calderons „Leben ein Traum“, und

dieſe brachte ihn in nähere Berührung mit dem ſeiner Familie befreundeten

Schreyvogel, der dann – wie wir wiſſen – ihn zum Niederſchreiben der

Ahnfrau ermunterte.

Jene acht Jahre müſſen eine Zeit gründlichen Studiums und ernſter

Vertiefung geweſen ſein. Und darüber am meiſten ſind wir geſpannt, Näheres

aus der hinterlaſſenen Selbſtbiographie des Dichters zu erfahren.

Der umſichtige, bühnenkundige, um das Theaterweſen hochverdiente Schrey

vogel war erſt ſeit 1814 Leiter des Burgtheaters, und vor ihm war das Inſtitut

in unläugbarem Verfall. Es konnte nicht mehr bieten und lehren als jede andere

große Bühne auch. Aber Wien zeichnet ſich vor anderen Städten Deutſchlands

aus durch eine feſtere Geſchmacksrichtung, durch eine gewiſſe Stetigkeit des äſthetiſchen

Urtheils und durch eine entſchiedene Abneigung gegen gewagte litterariſche und

künſtleriſche Experimente. Schon der Styl der Geſelligkeit iſt bei uns weniger

wandelbar, nicht ſo auf einzelne Perſönlichkeiten zugeſchnitten und beſtimmteren

Traditionen unterworfen als in Nord-Deutſchland. Und wie in der Aeſthetik

des Lebens, ſo iſt es auch in den Künſten. Ayrenhoff und Collin, die einhei

miſchen Vorgänger Grillparzers auf dem Gebiete des Dramas, bewegen ſich

ſtreng in den Formen der franzöſiſchen Bühne und von dieſen geht auch wieder

Grillparzer aus. Selbſt das Studium der Spanier kann ihn in den Haupt

punkten der Technik nicht beirren. Das Drama des achtzehnten und neunzehnten

Jahrhunderts ſtellt ſich bei uns demnach in ununterbrochener ſtetiger Fortent

wicklung dar.

Waren es die in dem Wien des ſiebzehnten bis neunzehnten Jahrhunderts

mächtigen romaniſchen Bildungseinflüſſe, welche die äſthetiſche Haltung der

Stadt beſtimmten? War es nur eine gewiſſe Trägheit, die das einmal Gang

bare ſchwerer verläßt? oder war es, daß der germaniſche Individualismus bei

uns weniger entwickelt iſt, Oder daß wir uns in einem engeren Kreiſe überhaupt

möglicher Entfaltungen bewegen, oder daß uns das inmitten ſo vieler Nationa

litäten früher entwickelte großſtädtiſche Weſen nivellirt hat, oder daß die jeſui
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tiſche Erziehung an uns dasſelbe Geſchäft vollzog? Vermuthlich war es von

allen dieſen Dingen etwas, und vielleicht kommt noch ein Anderes in Betracht.

Die künſtleriſche Technik beruht darauf, daß die losgelaſſene Phantaſie

nie der Zucht und Lenkung des Verſtandes völlig entfliehe, und daß der Ver

ſtand ſeinerſeits einen geſunden Reſpect vor dem Ueblichen und Erprobten

bewahre. Zu dieſer Miſchung von phantaſtiſcher Bewegung und verſtändiger

Ruhe, zu dieſem Zuſammenwirken von Hitze und Kälte, wenn ich ſo ſagen

darf, iſt der Oeſterreicher weit mehr geneigt und geeignet, als z. B. der Nord

Deutſche. Keine lächerlichere Prätention, als wenn wir uns für vorzugsweiſe

phantaſiebegabt halten und die „norddeutſche Kälte“ verſpotten. Die „nord

deutſche Kälte“ Callot-Hoffmanns macht Euch die Haare zu Berge ſtehen. Und

Heinrich von Kleiſt packt und ängſtigt und erſchüttert Euch doch wohl nicht

mittelſt ſeines „Verſtandes“. Die allerphantaſtiſcheſten Poeten unſerer Litte

ratur waren Nord-Deutſche. Die energiſcheſten Thaten dichteriſcher und wiſſen

ſchaftlicher Phantaſie ſind von Nord-Deutſchland ausgegangen.

Die norddeutſche Entwicklung iſt uns um einige Pferdelängen voraus,

die große Schule der modernen deutſchen Sprache haben wir nicht mitgemacht,

weder die logiſche Zucht des Verſtandes, welche die Aufklärung durchſetzte, noch

jenes vom Pietismus angebahnte Ringen nach dem Ausdruck des Unſagbaren,

des Tiefen, Schlummernden, Ahnungsvollen, das uns im Innerſten lebt. Daher

die Incorrectheiten der Sprache, von denen auch Grillparzer nicht frei iſt.

Daher die ſeltſame Thatſache, daß bei unläugbarer lyriſcher Begabung und

Stimmung Grillparzer doch kein großer Lyriker geworden iſt. Denn hier

thuts die Sprache zumeiſt und der Reim und der Wohllaut. Grillparzer aber

iſt – wie man mit Recht geſagt hat – in ſeinen Dramen ein beſſerer Lyriker

als in ſeinen lyriſchen Gedichten.

Trotz dem weiten Zurückbleiben in mancher Hinſicht hat uns nun aber die

lange Abſchließung von Deutſchland doch gewiſſe Vortheile gebracht.

Wenn ſeit Leſſing Kunſttheorie und Praxis, wenn wiſſenſchaftliche und

dichteriſche Thätigkeit in Deutſchland Hand in Hand gingen, ſo konnte es nicht

fehlen, daß Verſchrobenheiten der Theorie zuweilen auf die Praxis einwirkten.

In Oeſterreich hat dieſe Verſchwiſterung nicht ſtattgefunden. Ohne Antheil

an der großen philoſophiſchen Bewegung, haben ſich die Oeſterreicher naiver

zu der Kunſt verhalten. Und wenn das ihrer geiſtigen Tiefe Eintrag that, ſo

hat es doch ihre Technik gefördert. Der klägliche Abſtand zwiſchen hochge

ſpanntem Wollen und ungenügendem Vollbringen findet ſich bei uns ſeltener als

im übrigen Deutſchland.

Alſo nicht die große Phantaſie, ſondern der durch Theorien unbeirrte ganz

ungemeine künſtleriſche Verſtand hat Grillparzern die Meiſterſchaft dramatiſcher

Technik verſchafft. Das iſt der ſchlichte Sinn, die geſunde Natürlichkeit und

das richtige Empfinden, das er ſich ſelbſt und ſeinen Landsleuten nachrühmte,

und dies hatte er ohne Zweifel im Auge, wenn er einmal im Jahre 1846 die

Wochenſchrift. 1872. 46
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ſonderbare Aeußerung that: „Die Oeſterreicher ſind jetzt von allen Deutſchen

vielleicht die Geſcheidteſten“ (Foglar S. 48).

Aber auch hier fehlt die Kehrſeite nicht. Jenem Ausſpruch über die

öſterreichiſche Geſcheidtheit fügte er ſofort die Einſchränkung hinzu: „Aber es

herrſcht hier eine ſolche – nicht Dummheit, ſondern Gedankenfaulheit und

daher Gedankenloſigkeit, eine ſolche Vorliebe für Spaßmacherei, daß ſelbſt die

Beſſeren heute gern über das lachen, wofür ſie geſtern begeiſtert waren“.

Und ſchon früher klagte er über das „Capua der Geiſter“, über die weichliche,

entnervende Luft, in der er doch zeitlebens athmete. Ein reiches, bewegtes,

geiſtig-ernſtes Leben, worin ſich tauſend Kräfte ſchaffend regen und in der

Geſellſchaft auserwählter Geiſter, in dem bunten Treiben vieler mächtig Stre

benden jeder Keim zur Blüthe reift, ein ſolches angeregtes und anregendes,

befreiendes und förderndes Leben bot ihm die Heimat nicht. Und ſie hat ſeine

Productionskraft nicht bloß nicht gefördert, ſein Talent nicht gehoben und

gehalten und getragen, ſondern ſie hat ihn direct geſchädigt und zurückgeſchreckt.

Der bitterſte Schmerz ſeines Lebens, die erſte große, nie verwundene Kränkung,

die er erfahren, war eine rohe Unthat des Wiener Publicums.

Acht bedeutende Dramen hatte er der Bühne geſchenkt. Eine reiche Be

gabung hatte ſich entfaltet. Eine zwanzigjährige ruhmvolle Laufbahn lag hinter

ihm. Oeſterreich, einſt eine Wiege der herrlichſten Dichtung, dann jahrhunderte

lang zurückgeblieben, war durch ihn wieder eingefügt worden als ein würdiges

und ebenbürtiges Glied in die deutſche Geſammtlitteratur. Der Fluch geiſtiger

Unfruchtbarkeit, der ſeit der Reformation auf uns zu laſten ſchien, war durch

Grillparzer behoben. Schon waren einzelne ſeiner Dichtungen in die meiſten

Culturſprachen Europas übergegangen. Schon hatte ein Mann, wie Lord

Byron, ſeinem Genius gehuldigt und ihm den Anſpruch auf ewigen Nachruhm

zuerkannt. Da wurde ihm in den Räumen des Wiener Burgtheaters eine

Schmach angethan, die er mit Recht nie verzeihen konnte.

Das Luſtſpiel „Weh dem, der lügt“ gehört gewiß nicht zu ſeinen beſten

Leiſtungen. Aber daß man einen Dichter, wie Grillparzer, einfach auspfiff,

daß man alle dem Genius ſchuldige Achtung bei Seite ſetzte und das vielleicht

mißlungene Stück eines edlen, gottbegnadeten Poeten auf eine Stufe ſtellte mit

den frechen Verſuchen der Talentloſigkeit, welche Züchtigung verdienen: das

war ein Mangel an Tact, eine Unbarmherzigkeit und vor allem eine Gemüths

roheit, welche als ewiger Makel auf dem „gemüthlichen“ Wiener Publicum

der Dreißiger Jahre haften wird.

Grillparzer war kein Mann ohne Selbſtgefühl. In einem Geſuche an

die Hofkammer aus dem Jahre 1831 ſchrieb er: „Ich habe durch litterariſche

Arbeiten meinem Vaterlande Ehre gemacht und darf daher wohl, wenn Jeder

mann in der Schuld ſeines Vaterlandes iſt, auch dieſes letztere als ein wenig

in der meinigen betrachten.“ (N. fr. Pr. Nr. 2699 vom 28. Februar 1872).
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Aber dieſes Selbſtgefühl ſtand ihm nicht überall zu Gebote, wo er es

brauchte, nicht gegenüber dem Publicum, nicht gegenüber dem Mißerfolg von

„Weh dem, der lügt“. Es fehlte ihm die heitere Sicherheit, welche eine ſolche

Kränkung gar nicht an ſich herankommen läßt und ſich viel zu hoch dafür

dünkt. Es fehlte ihm jene ſouveraine Verachtung der Dummheit und Gemein

heit, die alle thatkräftigen Naturen ſicher und unangefochten durch den Schlamm

der Welt leitet. So hatte er der ihm angethanen Schmach nichts entgegenzu

ſetzen als Klagen und Verbitterung und Zurückziehung auf ſich ſelbſt. Er

empfand wie ein edles Weib, das ſich von ihrem Geliebten verkannt und miß

handelt ſieht. Die Bühne, die Oeffentlichkeit, war ihm verleidet. Was er

nun noch arbeitete, war nicht für die Gegenwart, die ihn umgab. Ein tiefer

Widerwille gegen die litterariſche Kritik erfaßte ihn. In dem Gedichte „Recht

fertigung“ führte er dieſen als den Grund ſeines Verſtummens an. Und in

demſelben Gedankenkreis bewegen ſich Epigramme und mündliche Aeußerungen

gegen den frechen, rückſichtsloſen, abſprechenden Ton der Kritik, der von Deutſch

land herübergekommen, bei uns aber noch geſteigert und gemeiner gewor

den ſei.

Er war indeß unbefangen genug, hinzuzufügen, daß ihm wirklich nichts

mehr oder doch ſelten etwas einfalle. Er meinte, es ſei viel beſſer, wenn einem

nachgeſagt würde: „Der hat ſchon aufgehört“ als: „Der ſchreibt noch immer“.

Das Verſiegen der Productionskraft datirt bei Grillparzer aber nicht von dem

unglücklichen Luſtſpiel.

Nachdem alle ſeine Hauptwerke in vierzehn Jahren (1817 bis 1831)

entſtanden waren, folgte eine Pauſe von ſieben Jahren, in der nur ein älteres

Werk „Traum ein Leben“ ans Licht trat und am Ende dieſer Pauſe eben jenes

Luſtſpiel, das nur ein neues noch viel längeres Schweigen einleiten ſollte.

Jede Erklärung aus äußeren Motiven ſchlägt alſo fehl. Auch Grillparzers

eigene Bemerkung (er hat ſich bald ſo, bald ſo darüber erklärt), daß es ihm

an äußerem Anreiz, an einem Zwang zur Arbeit gefehlt habe, kann käum als

entſcheidend angeſehen werden. Wir dürfen einfach ſagen: zu Mehr reichte

ſeine Begabung nicht aus. Und höchſtens können wir daran erinnern, daß

nach der eigenthümlichen Anlage unſeres Volksſtammes der Contraſt zwiſchen

Jünglingsarbeit und Mannesarbeit ein größerer als anderwärts, und zwar zu

Ungunſten einer nachhaltigen, ſtetig fortgeſetzten reifen Thätigkeit iſt. Grill

parzers friſche Productivität dauert von ſeinem 26. bis zu ſeinem 40. Jahre.

Mit der wachſenden geiſtigen Reife geht dabei ein Rückſchritt an Erfindungs

und packender Geſtaltungskraft Hand in Hand. Was nach dem 40. Jahre

folgt, ſind wenige Nachblüthen, deren Bühnenwirkſamkeit erſt noch bewieſen

werden ſoll. Denn auf einen einzelnen Act, wie den zweiten der „Eſther“,

kommt es natürlich nicht an. –

46“
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Ich habe, ſo weit mein Blick reicht, zu zeigen verſucht, was Grillparzer

ſeinem engeren Vaterlande verdankte, worin es ihm nutzte, worin es ihm ſcha

dete. Wie verhielt er ſich zu Deutſchland?

Es fällt mir nicht ein, all die verſchiedenen Wendungen zuſammenzuſtellen,

in denen Grillparzer ſeine Antipathie gegen Preußen kundgab oder die deutſche

Uebercultur verſpottete oder einem Gefühl der Ueberlegenheit Ausdruck lieh

oder die Hegel'ſche Philoſophie anklagte, daß ſie die deutſche Kunſt verdorben

habe. In allen ſolchen Dingen redete und urtheilte er ganz wie ein anderer

Alt-Oeſterreicher. Das Nationalgefühl war nur wenig in ihm entwickelt und

als politiſcher Factor zählte es bei ihm gewiß nicht mit. Daß das mißgünſtige

Auge manchen wirklichen Fehler entdeckte, ſoll dabei nicht geläugnet werden.

Aber wenn ein Epigramm aus der letzten Zeit beſagt:

Als die Deutſchen beſcheiden nach alter Weiſe,

Sprach ich gern ein Wort zu ihrem Preiſe;

Nun aber, da ſie ſich ſelber loben,

Fühl ich mich fürder der Müh' überhoben: –

ſo wüßte ich jene Worte zum Preiſe der Deutſchen nicht nachzuweiſen. Vielmehr

ſcheint der Dichter mit beſonderem Behagen ſeinerſeits nur zu tadeln, und –

ſagen wir nicht: das Lob, aber die gerechte Würdigung durchweg Anderen zu

überlaſſen. Und wenn er den alten Merenberg im „Ottokar“ beten läßt:

O gib daß wir, der Deutſchen Aeußerſte,

Theilnehmen an dem Heil, das dort entſtand,

Daß alle, die wir Oeſterreicher ſind,

Entnommen aus des Fremden harter Zucht,

Wie Brüder kehren in der Eltern Haus,

Von Eines Vaters Auge fromm bewacht –

ſo ſoll das nicht nationale Geſinnung ausdrücken; ſondern unter dem „Heil

das dort entſtand“ wird Rudolf von Habsburgs „leuchtendes Geſtirn“ ver

ſtanden.

Dennoch gab es einen Punkt, wo Grillparzer ſich mit Begeiſterung als

Deutſcher fühlte.

In ein Exemplar von „Leben ein Traum“, das er nach Weimar ſandte,

ſchrieb er die Zeilen:

So willſt du dahin dich begeben,

Wo Goethes Spur verwittert kaum?

In Weimar war die Kunſt ein Leben,

Uns iſt ſie höchſtens noch ein Traum.
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Dieſelbe Geſinnung nahm wohl auch eine polemiſche Wendung an, um

die Gegenwart zurückzuſetzen:

Nur weiter geht ihr tolles Treiben,

Von „vorwärts! vorwärts!“ erſchallt das Land.

Ich möchte, wärs möglich, ſtehen bleiben,

Wo Schiller und Goethe ſtand.

Er fühlte, was er der großen Weimarer Zeit verdankte. Von dort iſt

der mächtige Aufſchwung ausgegangen, der dieſen Oeſterreicher mit ſich fortriß.

Der belebende Hauch, der ihn weckte, den hat der deutſche Geiſt ihm ein

geblaſen.

Auch der unverwüſtliche Idealismus, aus welchem allein unter ungünſtigen

Umſtänden ein der Kunſt und Wiſſenſchaft geweihtes Leben Muth und Kraft ſchöpfen

kann, iſt ein edelſtes Erbgut deutſcher Eigenart, wovon Gottſeidank auch wir in der

alten Oſtmark noch jezuweilen Gebrauch machen dürfen. Grillparzer wußte recht

wohl, daß hierauf alles ankam. „Der Sinn iſt's, höher als die Welt, was

Dichter macht“ ſagt er einmal. Und ſo möge denn die Geſellſchaft, in der

wir hier leben, möge dieſe zerſtreute, begehrliche, vielwollende Generation, in

der nur wenige einfache, großangelegte, gefaßte Menſchen gedeihen, – möge

ſie ſich die Worte gegenwärtig halten, welche der Dichter ſeinen Landsleuten

wie ein Teſtament hinterlaſſen hat, womit er das Einzige, was Heil bringt,

uns ins Gewiſſen ruft, die Fähigkeit, ſich ſelbſt zu vergeſſen über den Dingen,

die religiöſe Vertiefung in ideale Aufgaben, die gänzliche Hingebung und un

begrenzte Begeiſterung für das Große und Hohe:

Wem ſich höhre Mächte künden,

Muß auf ewig ſich verbünden,

Oder nahen mög er nie:

Halben Dienſt verſchmähen ſie.

Zur Litteratur über das „Vaticaniſche Concil“.

II.

Wie bei jedem Kriegsplane das Hauptintereſſe ſich um die großen Punkte

dreht, die kleinen Züge, Scharmützel u. f. w. nur ſeeundärer Natur ſind, ſo

concentrirte ſich auch bei dem Vaticaniſchen Concil von vornherein alles Inter

eſſe auf die päpſtliche Omnipotenz und Infallibilität. Es mochte Verſicherun

gen und Dementis regnen, alle Welt war überzeugt, daß nur wegen dieſer

Punkte das Concil einberufen war; jeder wußte, daß die Geſchäftsordnungen
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und alle Aete des Papſtes darauf berechnet waren, dieſen Zweck zu ſichern, es

herrſchte nur der Unterſchied, daß die Einen ganz in der Ordnung fanden als

Mittel zum Zwecke zu ſetzen, was die Anderen für Vernichtung jeglicher Frei

heit anſahen. Aus dieſem Zuſtande erklärt ſich, weßhalb die Litteratur über

das Concil, abgeſehen von wenigen Schriften, zu einer über den Primat, die

Infallibilität und die Stellung der Biſchöfe, über das Verhältniß der Kirche

zum Staate u. dgl. geworden iſt.

Das Concil war verſammelt, erſchienen eine päpſtliche Bulle, welche es

für den Fall des Todes des Papſtes ſchon jetzt ſuſpendirte, eine andere über

die zahlreichen Fälle, in denen man ohne Urtheil von ſelbſt dem Kirchenbanne

verfällt, eine Geſchäftsordnung, welche vollkommen geeignet war, die Väter zu

brauchbaren Stimmgebern zu machen; eine zweite Geſchäftsordnung, die Folge

von zahlreichen Vorſtellungen, im Februar 1870 gegeben, beſſerte die Schwächen

der erſteren dadurch, daß ſie der infallibiliſtiſchen Majorität das Mittel gab,

jeden Moment der Minorität den Mund zu verſchließen und daß ſie die Ver

handlung auf die Bahn bureaukratiſcher Aeteneingaben wies. Doch noch wich

tiger waren die im Januar eingebrachten Adreſſen, worin das Concil gebeten

wurde, den Papſt für unfehlbar zu erklären. Fünf Gegenadreſſen kamen ein;

Pius, der ſonſt alle Vorſtellungen der „Oppoſition“ gnädiglich ignorirte,

geruhte beide Adreſſen dem Concil, d. h. dem von ihm eingeſetzten Comité

zu überweiſen und ſpäter nach deſſen Wohlmeinung die Verhandlung darüber

zu befehlen. Jetzt entſtand ein Ringen, ein Schreiben von Broſchüren, wie es

ſelten der Fall geweſen. In Rom durften nur Schriften ºc. für die Unfehl

barkeit gedruckt werden, in dieſer Intention aber auch Alles, ſelbſt die ſtärkſten

Angriffe gegen die Biſchöfe der Oppoſition. Dieſe regten ſich. Der Biſchof

Dupanloup von Orleans hatte ein Schreiben an ſeinen Klerus erlaſſen, das

die Infallibilität bekämpfte; der Erzbiſchof Dechamps von Mecheln erließ ver

ſchiedene Antworten und Sendſchreiben an jenen, worin derſelbe alle Argumente

für die Richtigkeit, Nothwendigkeit und Opportunität der Definition der In

fallibilität zuſammentrug und mit ſcholaſtiſchen Deductionen, einigen Verdre

hungen und weiſer Benutzung der Fälſchungen ſtützte. Bereits vorher war ihm

ein mächtiger Kampfgenoſſe erſtanden in dem Abt von Solesmes, Dom Prosper

Guéranger, deſſen von Pius IX. in mehreren Breven als Stern erſter

Größe charakteriſirtes und belobtes Werk „De la monarchie pontificale à propos

du livre de Mgr. l'évèque de Sura“ – dies führte eine Vertheidigungsſchrift

von Maret „Le Pape et les Evéques“ 2c. herbei – nebſt einer Wider

legung der Einwürfe gegen die Unfehlbarkeit in verſchiedenen Broſchüren das

Möglichſte leiſtete im Ausnützen des ſcholaſtiſchen Rüſtzeugs und kritikloſem

Gebrauche der zahlreichen Fälſchungen und der auf ſolchen fußenden Deduc

tionen vom h. Thomas von Aquino an. Eine Flut von Hirtenbriefen und

Broſchüren erhob ſich gegen Dupanloup in Frankreich und Italien. Da publi

eirte der im vorigen Jahre verſtorbene berühmte Oratorianer A. Gratry unter

A
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dem Titel „Mgr. L'Evêque d' Orléans et Mgr. L Archevèque de Malines“

fünf Briefe, die in meiſterhaft populär-faßlicher Sprache die ganze Nichtigkeit

der päpſtlichen Infallibilität, die Fälſchungen in Papſtbriefen, im Brevier

u. ſ. w., wodurch man ſie in die Kirche einzuſchmuggeln fertig gebracht hatte,

darzulegen verſuchten und mit der öfteren Frage ſchloſſen: „Bedarf Gott

Euerer Lüge?“ Drei ſind übeſetzt von Frid. Hoffmann erſchienen zu Münſter.

Zahllos ſind die Schriften für und gegen.

Da traten die bedeutendſten Biſchöfe ſelbſt in die Schranken. Card.

Rauſcher veröffentlichte zu Neapel ſeine „Observationes quaedam de infalli

bilitatis ecclesiae subjecto“, neu gedruckt und publicirt bei Braumüller in

Wien; nach dem Juli 1870 hat der Herr Verfaſſer die Auflage vom Verleger

zurückgezogen, ſo daß die Broſchüre aus dem Buchhandel verſchwunden iſt.

Unter unverkennbarem Einfluſſe des „Janus“ gelangt dieſe Schrift nach ernſter

Klage darüber, daß man den Biſchöfen die Vorlagen vor dem Concil nicht zu

geſtellt habe, daß eine reife Prüfung insbeſondere rückſichtlich der ſchweren

hiſtoriſchen Fragen ſchon aus dem Grunde unmöglich ſei, weil man in Rom

die nöthigen Bücher entbehre (bekanntlich leiht die Vaticana gar nicht aus;

zudem war ſie nebſt anderen Bibliotheken der „Oppoſition“ verſchloſſen), zu dem

Reſultate: die Infallibilität des Papſtes war kein Glaube der Kirche; ſie iſt

von Chriſtus nicht erklärt; es haben Päpſte ex cathedra dogmatiſche Irr

thümer begangen; die dogmatiſche Lehre Bonifaz VIII. und anderer Päpſte über

das Verhältniß der Kirche zum Staate ſteht im Widerſpruch mit der Kirchen

lehre; wird die päpſtliche Infallibilität declarirt, ſo iſt dieſe Lehre Dogma und

macht den Frieden beider Gewalten unmöglich. Unter dem Titel „Causa

Honorii Papae Neapoli 1870“ (überſ von Dr. H. Rump, dem Mitherausg.

des „Litterar. Handweiſers“, Münſter 1870 mit einem Nachtrag des Verf.)

zeigte der Geſchichtsſchreiber der Concilien, Biſchof v. Hefele von Rottenburg,

daß alle Wäſche den Papſt Honorius von der ex cathedra bekundeten Irr

lehre nicht rein zu waſchen vermöge. Die vom Biſchof von Mainz Freiherrn

von Ketteler verbreitete „Quaestio“ (abgedr. bei Friedrich Documenta I. p.

1 bis 128) widerlegte, auf den „Janus“ geſtützt, deſſen Quellencitate ausge

führt werden, in ſcholaſtiſcher Form die Infallibilität und Omnipotenz des

Papſtes in einer Weiſe, daß man ſie als eine der beſten dem Concil vorliegen

den Schriften gegen die neuen Dogmen erklären darf. Cardinal Schwarzen

berg vertheilte eine von dem Prager Theologieprofeſſor Sal. Mayer ver

faßte Broſchüre „De summi Pontificis infallibilitate personali. Neap.“ (deutſch

„Eine Stimme vom Concil über die perſönl. Unfehlb. d. Papſt. Münſter“), die

in kurzen und ſcharfen Zügen widerlegt. Gegen dieſe vier Schriften ließ Cardoni,

Erzb. i. p. und an Stelle des enthobenen Theiner mit der Leitung des Vaticaniſchen

Archivs zur Belohnung für dieſes Werk betraut, ſeine „Animadversiones in quatuor

contra Romani Pont. infallibilitatem editos libellos. Neap.“, die trotz den diverſen

Ueberſetzungen ſich ſchon dadurch zur Genüge charakteriſirten, daß ihnen alles echt iſt,
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was gedruckt iſt, mags auch von Pſeudoiſidor herrühren. Für die Italiener u. ſ. w.

gibts weder eine Kirchengeſchichte noch Kritik. Eine Anzahl von Schriften rief

ferner Honorius hervor, die ſich einzeln bis ins Drollige verſteigen durch die

Ungeheuerlichkeit oder die Naivetät ihrer Deduetionen und Behauptungen. Auch

Dechamps erwiederte tapfer auf Gratry's Briefe mit den ewig gleichen ab

gedroſchenen Motiven, es regnete Hirtenbriefe gegen Gratry und Andere. Dieſe

Litteratur kann hier nicht weiter verfolgt werden, wo noch Intereſſantes

ausſteht.

Ueber die innere Geſchichte des Concils und das unglaubliche Benehmen

Pius IX. geben überraſchende Aufſchlüſſe die große Broſchüre „Ce qui se

passe au Concile. Paris 1870“, die kleineren „La liberté du Concile et

l'infallibilité“ (abgedr. bei Friedrich Docum. I. p. 129 bis 184) und „La

dernière heure du Concile“ (deutſch Münch.). Hatte auch Louis Veuillot

„La liberté du Concile“ verſucht, die angebliche Freiheit zu beweiſen, ſo ſaßen

die in jenen von hervorragenden franzöſiſchen Biſchöfen verfaßten, insbeſondere

in der La dernière heure von dem in der Schreckenszeit der Commune ermor

deten Erzbiſchof Darboy von Paris in Flammenſchrift niedergelegten furcht

baren Anklagen ſo tief, daß die Legaten in der Generalconeregation vom

16. Juli mit einer dieſe und „Ce qui se passe“ verdammenden Erklärung die

Väter überraſchten und die meiſten zur Unterzeichnung vermochten, ſo wenig

dieſelben ſie auch kannten; Card. Schwarzenberg offenbarte ſeine ganze Indi

gnation, während die Ungarn erſt die Ueberſetzung ins Lateiniſche und die

geſchäftsordnungsmäßige Prüfung verlangten, eine Ironie zur rechten Zeit, die

nicht beſſer zu denken iſt. Um nicht den Vorwurf auf mich zu laden, als

ſchenkte ich den ultramontanen Schriften Deutſchlands zu wenig Aufmerkſamkeit,

ſei darauf hingewieſen, daß die Jeſuiten zu Laach in den „Laacher Stimmen“

insbeſondere durch ihren rührigſten Schriftſteller P. Schneemann unermüdlich

vor, während und nach dem Concil Alles widerlegten, und Roms Anſichten

begründeten; als ebenbürtiger Concurrent ſtand und ſteht ihnen zur Seite der

ſchon genannte erzbiſchöflich Kölnſche Prof. Scheeben in ſeinen „Periodiſchen

Blättern.“ Die Unparteilichkeit fordert, daß auch die Münchener „Stimmen

aus der kath. Kirche über die Kirchenfragen der Gegenwart“ genannt werden, in

denen insbeſondere (in zwangsloſen Heften) Joh. Huber „Das Papſtthum und der

Staat“ und „Die Freiheiten der franzöſiſchen Kirche“, Döllinger (II H.)

über die Geſchäftsordnung und die Unfehlbarkeitsadreſſe, H. v. Liaño „Das

große kirchl. Gebrechen unſerer Zeit“, Friedrich „Das päpſtlich gewährleiſtete

Recht der deutſchen Nation nicht an die päpſtliche Unfehlbarkeit zu glauben,“

ſchweres Geſchütz ins Treffen führten.

Nachdem der deutſche Epiſkopat heimgekehrt ſich unterworfen hatte, wurde

für das neue Dogma durch Hirtenbriefe und populäre Broſchüren das Volk

„präparirt“. So intereſſant es auch iſt, dieſe Litteratur zu verfolgen, ver

dient ſie keine Beſprechung; auch harrt des Ausſtehenden noch zu viel. Die Frage
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hatte einen anderen Charakter angenommen, ſeitdem vierzehn Theologen und

Laien Ende Auguſt zuſammengekommen waren und andererſeits die Biſchöfe

mit Vergewaltigungen vorgingen. Gegen den Kölner Erzbiſchof erſchien ſofort

im October die anonyme von mir verfaßte kleine Broſchüre „Das Vorgehen

des Herrn Erzbiſchofs von Köln gegen Bonner Profeſſoren von einem kath.

Juriſten. Bonn 1871.“ Die Geſchichte des Concils und die Widerſprüche des

Epiſkopats geißelte Lord Actons „Sendſchreiben an einen deutſchen Biſchof des

Vaticaniſchen Concils“, worauf Ketteler „Die Minorität auf dem Concil“

eine Antwort gab, wie ſich zur Rettung des Selbſtnichtgeglaubten paßt, und Lord

Acton die Schrift „Zur Geſchichte des Vatianiſchen Concils“ publicirte.

In der objectivſten und ruhigſten Weiſe wies die Unhaltbarkeit des

Dogmas aus der bloßen Concilsgeſchichte nach, indem daraus der Mangel des

öcumeniſchen Charakters ſich ergab, die von mir edirte, von Prof. H. Reuſch

in Bonn verfaßte kleine Schrift „Das Unfehlbarkeitsdecret vom 18. Juli 1870

auf ſeine kirchliche Verbindlichkeit geprüft“. Sie ließ, ähnlich wie es bei

einer anderen von mir bereits der Fall geweſen, dem Concilsſecretär Biſchof

Feßler von St. Pölten keine Ruhe. Ein halbes Jahr nachher erſchien von

ihm „Das Vaticaniſche Concilium, deſſen äußere Bedeutung und innerer Ver

lauf“. Als ich dieſe Schrift geleſen, fragte ich mich – ich kann ſie auch heute

uicht beſſer ſchildern –: wie iſts möglich, daß der Concilsſecretär nichts von

der Geſchichte des Concils mitzutheilen für gut findet, als was man lang und

breit in Zeitungen längſt gedruckt fand? Wie kann ein Deutſcher, der einen

litterariſchen Ruf hat, noch dazu ein Biſchof, Thatſachen ignoriren, die er

wiſſen muß? wie kann derſelbe, der jahrelang auch Decretalenrecht an der

theol. Facultät zu Wien las, Argumente zur Rechtfertigung der eraſſeſten

Dinge vorbringen, durch die ſich kein Tiro beſtechen läßt?

Es galt jetzt, das Concil und ſeine neuen Dogmen wiſſenſchaftlich in

ſeiner Nichtigkeit oder Stichhaltigkeit zu erörtern, vom ſtaatsrechtlichen Stand

punkte aus deſſen Wirkungen zu prüfen und der Welt zu zeigen, was ſie jetzt

zu glauben und zu gewärtigen habe. Meine zwiſchen Weihnachten 1870 und

Neujahr 1871 ausgegebene Schrift „Die Macht der römiſchen Päpſte über

Fürſten, Länder, Völker, Individuen“ u. ſ. w. ſtellt quellenmäßig zuſammen:

was die Päpſte gelehrt und wie ſie gehandelt haben bezüglich der Geſellſchaft,

wie ſeit dem 18. Juli 1870 ihre abſolute Macht über jegliche Creatur und

die ganze Welt römiſches Dogma iſt, wie alle Bemäntelungen zerfallen. Neben

einer Kritik Hergenröthers im „Arch. f. kath. Kirchenrecht“, welche höchſtens

gelegentliche Berückſichtigung in den Anmerkungen einer dritten Aufl. verdient,

und den Expectorationen der Monſignori Ketteler, Martin, der Kirchenblätter

und katholiſchen Zeitungen, den Deductionen in den bereits genannten „Period.

Blättern“ und „Laacher Stimmen“ ſuchte Feßler „die wahre und die falſche

Unfehlbarkeit der Päpſte“ ſie zu widerlegen, indem er ſich abmüht, zu zeigen:

daß die Päpſte jetzt nicht mehr ſo ſchlimm ſein werden, daß die Unfehlbarkeit
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nicht ſo arg ſei, daß wir nicht mehr im Mittelalter leben; wo er gar nichts

ſagen kann, hüllt er ſich in Schweigen oder bedauert, daß ihm die Quelle nicht

zu Gebote ſteht. Nicht durch ihren Werth hat dieſe Schrift eine Bedeutung,

wohl aber durch den z. B. v. Hefele, welcher ſchriftlich erklärte: „Schulte

verdiene großen Dank“ für dieſe Schrift, benutzten Fingerzeig, Leuten, die

Ruhe lieben, plauſibel zu machen, es ſtehe noch eine nähere Erläuterung durch

das Concil in Ausſicht. Meine im Juni 1871 erſchienene „Denkſchrift über

das Verhältniß des Staates zu den Sätzen der päpſtl. Conſtitution vom 18ten

Juli 1870, gewidmet den Regierungen Deutſchlands und Oeſterreichs“ beleuchtet

die Sache vom Standpunkt des poſitiven Staatsrechts, der Politik und Cultur,

zugleich die Zuſtände innerhalb der Kirche beleuchtend. In der Schrift „Zur

Frage von der Reichscompetenz gegenüber dem Unfehlbarkeitsdogma“ macht

der Staatsrechtslehrer Zachariä zu Göttingen auf die Gefahr aufmerkſam,

welche der Welt droht, und hält das deutſche Reich und die Einzelſtaaten für

verpflichtet, entgegenzutreten. Prof. Berchtold in München bewies ſchlagend,

was der Titel ſeiner Schrift, „Die Unvereinbarkeit der neuen päpſtlichen Glau

bensdecrete mit der bayeriſchen Staatsverfaſſung“ andeutet. Der evangeliſche

Kirchenrechtslehrer Hinſchius begründet und fordert in „Die Stellung der

deutſchen Staatsregierungen gegenüber den Beſchlüſſen des Vaticaniſchen Con

eils“ im Ganzen dasſelbe, was ich gefordert.

Die Beſchwichtigungsſchriften Kettelers „Das unfehlbare Lehramt des

Papſtes nach der Entſcheidung des Vaticaniſchen Concils“, verſchiedene von

Biſchof Martin u. a. haben bei Keinem gewirkt, der nicht von vornherein

der Unfehlbarkeit des Papſtes ſich „unterworfen“ und damit überhaupt auf die

Möglichkeit einer eigenen Meinung verzichtet hat. Der Kampf iſt bekanntlich

derart entbrannt, daß ſämmtliche Zeitungen in deutſcher Zunge, die genannten

franzöſiſchen, verſchiedene italieniſche u. ſ. w. zur Litteratur gehören. Einen

Hauptpunkt des Angriffes bilden die intellectuellen Urheber des Concils und

ſeiner Dogmen, die Jeſuiten. Gegen und für ſie enthalten die Zeitungen,

viele der genannten und eine Anzahl anderer Schriften ein reiches Material,

auf das ich jedoch, als nicht unmittelbar hieher gehörig, nicht eingehe. -

Vom rein wiſſenſchaftlichen Standpunkte aus iſt das Concil mit ſeinen

Dogmen vollkommen erſchöpfend behandelt worden. Prof. Joſ. Langen zu

Bonn hat in dem Werke „Das Vaticaniſche Dogma von dem Univerſal-Epiſco

pat und der Unfehlbarkeit des Papſtes. Bonn 1871 fg. 2 Thle.“ den Beweis

geliefert, daß alle Bibelſtellen, woraus man dieſe beiden Dogmen zu begründen

verſucht hat, nach dem Zuſammenhange in dieſem Sinne nicht verſtanden

werden können und weder von den Vätern noch überhaupt vor Innocenz III.

von der Theologie und den Päpſten ſelbſt alſo verſtanden worden ſind. Dieſe

Schrift iſt um ſo vernichtender, als bisher nur junge Capläne und Anonymi

verſucht haben, ihn mit den beliebten Biſſen gegen hochmüthige Gelehrte und

ähnlichen Waffen beizukommen. Ich habe in dem Buche „Die Stellung der
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Concilien, Päpſte und Biſchöfe vom hiſtor. u. canon. Standpunkte und die

päpſtl. Conſtitution v. 18. Juli 1870“ bewieſen: nach der conſtanten Lehre,

dem Rechte und der Praxis der Kirche des erſten Jahrtauſends ſteht das Con

eil über dem Papſte, kann der Papſt in Glaubensſachen irren, ruhet die Un

fehlbarkeit nur in der Geſammtheit der Gläubigen. Ich habe die Erforder

niſſe eines öcumeniſchen Concils und ſeine Stellung dargelegt und gezeigt, daß

das Vaticaniſche kein öcumeniſches iſt zufolge ſeiner Conſtituirung, wegen des

Mangels innerer Freiheit und der Außerachtlaſſung von Fundamentalgrund

ſätzen und der mangelnden äußeren Freiheit; ich habe dargethan, daß die

Decrete des 18. Juli 1870 im Widerſpruche ſtehen mit der Geſchichte und dem

Rechte der Kirche, daß ſie eine Anzahl der gröbſten Fälſchungen enthalten;

daß die nachträgliche Annahme durch die Biſchöfe weſenlos iſt. Zugleich ent

wickelt die Schrift, wie ſich allmälig der päpſtliche Univerſalepiſcopat und die

Theorie der päpſtlichen Weltherrſchaft ausgebildet hat, wie Päpſte und allge

meine Synoden in Glaubensſachen geirrt haben; ſie zeigt endlich die Stellung

der Laien in der alten Kirche, welche den Kaiſern noch deutlicher die Unfehl

barkeit zuſchrieb, als das neueſte Decret dem Papſte. Außer vielen in der

Unterſuchung zerſtreuten Quellenſtellen liefert ein Anhang von 286 Seiten alle

Originalbelege, darunter zahlreiche ungedruckte. – Prof. Friedrich in Mün

chen hat ſich durch den neuen Abdruck der Schrift „Johannis de Turrecremata,

De potestate Papae et Concilii generalis tractatus notabilis. Oenip. 1871“,

welche beweist, daß dieſe Säule Roms im 15. Jahrh. die päpſtliche Unfehl

barkeit verwirft, ein großes Verdienſt erworben, ebenſo der tüchtige geiſtliche

Herausgeber von „Die Geſchäftsordnung des Concils von Trient. Wien 1871“,

dem ich die mir von einem Freunde zur Dispoſition geſtellte Abſchrift der

Vaticaniſchen Handſchrift durch dritte Hand zukommen ließ.

Ein unſchätzbares Verdienſt hat ſich für die Wiſſenſchaft erworben Prof.

Friedrich. Die vorher veröffentlichten Sammlungen „Officielle Actenſtücke“

u. ſ. w. Berlin 1869 f. und einige andere enthielten nur allgemein zugängliche

Stücke. In den „Documenta ad illustrandum Conc. Vatic. anni 1870.“

Nördlingen 1871. 2 Abth. liefert Friedrich alle wichtigen nicht bekannten Ein

gaben, Adreſſen und Proteſte der Minoritätsbiſchöfe, intereſſante dem Concil

vorangehende Schreiben, die Vorlagen nebſt dem amtlichen Referate über die

Amendements und die Bemerkungen der Biſchöfe, endlich verſchiedene kleinere

Schriften über die großen Fragen. Was der Actenapparat nicht enthüllt, das

hat Friedrich im „Tagebuch. Während des Vaticaniſchen Concils geführt.

Nördl. 1871“ geboten, ein lebendiges und durchſichtiges Bild von dem Gange

des Concils, wie ſich die Geiſter allmälig finden, auf beiden Seiten ihre Minen

bohren, wie man ſchwankt und lavirt, wie bald das Zünglein der Wage nach

rechts oder links ſchwankt, wie der Muth wächſt, und wie doch durch alles

Ringen und Reden der zukünftige Unterwerfungsgeiſt durchſchimmert.
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Liegt ſo für die Gelehrten das Material bereit, aus dem Jeder ſich die

vollſte Ueberzeugung zu verſchaffen im Stande iſt, haben die Laacher Jeſuiten,

Ketteler, Martin, Feßler, Scheeben und zahlreiche Andere ſich redlich bemüht,

den Maſſen und jenen Gebildeten, welche den Satz: „Rom hat geſprochen, der

Streit iſt zu Ende“ im neueſten Sinne ohnehin annehmen, das Concil und

ſeine Dogmen als uralte Lehre und eine nicht bloß unſchuldige ſondern höchſt

nothwendige Sache – nach Biſchof Martin ſteht der Papſt und die Euchariſtie

auf gleichem Fuße mit dem Uebergewicht des erſteren als Chriſti Haupt über

das Abendmahl als Chriſti Leib – plauſibel zu machen, ſo fehlt es auch nicht

an Schriften, welche das Gegentheil in gleicher Weiſe verſuchen. Außer den

gedruckten Reden von Friedrich, Huber, Michelis, Reinkens, Zirngiebl, den

Schriften von Wollmann, Michelis, Tangermann, Buchmann u. ſ. w., der

Schrift: „Das neue Dogma von der Unfehlbarkeit des Papſtes im Lichte der

Vernunft und der alten Lehre betrachtet von Dr. Richard Haſenclever,

Sanitätsrath und Mitglied des erſten deutſchen Reichstages. Düſſeldorf 1872“,

deren Verfaſſer vor 25 Jahren, nachdem ihm von zwei Biſchöfen ſchriftlich die

Verſicherung gegeben war, die päpſtliche Unfehlbarkeit werde nie zum Glaubens

artikel erhoben und nie von ihm geglaubt zu werden brauchen, katholiſch

geworden, ein glänzendes Zeugniß klaren Geiſtes, männlicher Entſchiedenheit

und Glaubensmuthes ablegt, hat beſonders Prof. Reinkens in wiſſenſchaft

lich populärer Darſtellung durch 5 Broſchüren, welche den Geſammttitel haben:

„Die päpſtlichen Decrete vom 18. Juli 1870. Münſter 1871“, verſchiedene Haupt

punkte: Univerſalepiſcopat, Traditionsregel, Unregelmäßigkeit und Unfreiheit des

Vatic. Concils, Unterwerfuug der deutſchen Biſchöfe zu Fulda, Glaube und Unter

werfung– mit Geiſt, Geſchick und Eleganz bis zur Unwiderleglichkeit erörtert. Von

den Philoſophen haben außerdem Frohſchammer und Franz Hoffmann in

Würzburg durch verſchiedene Artikel und Broſchüren ein reges Intereſſe bekundet.

Ich kann dieſe Beſprechung nicht ſchließen, ohne noch einige Schriften zu

erwähnen. „Das Büchlein von der Unfehlbarkeit. Für den Bürger und Land

mann. Münch. 1872“ eines allbekannten Münchener, den Witz in hohem Grade

beherrſchenden ſtreng katholiſchen Schriftſtellers, in mehr als 50.000 Exemplaren

verbreitet, bildet eine Leetüre, die jeder Menſch angenehm und anregend findet;

der „Malleus Haereticorum das iſt: Römiſch-kathol. Briefe zur gründlichen

Abfertigung der ſchrecklich um ſich greifenden altkatholiſchen Ketzerei. Prag

1872“ ſchwingt auf 16 Seiten die Geißel einer Ironie, die um ſo tiefer trifft,

weil der Verfaſſer als Prieſter einen makelloſen Ruf genießt und viele Proben

ſeiner wiſſenſchaftlichen Tüchtigkeit und katholiſchen Geſinnung abgelegt hat.

Wer endlich die genauen Titel der Hunderte von Schriften, welche auf dem

Continente, in England und in America über das Comeil und die durch ſelbiges

hervorgerufenen Fragen erſchienen ſind, die einzelnen äußeren hiſtoriſchen Daten

über den Gang des Concils, die Bewegung vor, während und nach dem Concil

kennen lernen will, die ſich an die Erklärungen Döllingers, an die Münchener
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Pfingſt-Conferenz und den großen Altkatholiken-Congreß im September, die

Schritte des Epiſcopats in aller Herren Länder anſchloß, wer zugleich eine voll

ſtändige Ueberſicht über das veröffentlichte Material haben will, dem ſei empfohlen

„Sammlung der Aktenſtücke zum erſten vaticaniſchen Comeil mit einem Grund

riſſe der Geſchichte desſelben von Dr. Emil Friedberg, ord. Prof. d. Rechte

an der Univ. Leipzig. Leipz. 1871/72.“ 2 Lief.

Läßt man die Litteratur, von der hier nur eine kurze Skizze entworfen

iſt, an ſich vorbeiziehen, ſo wird man ſich zuerſt des wehmüthigen Eindruckes nicht

entſchlagen können, daß ein ſolcher Aufwand von Zeit und geiſtiger Kraft

nöthig wurde, um für und gegen Sätze zu ſtreiten, deren Nothwendigkeit für

das Seelenheil durch 1869 Jahre kein Menſch geahnt hat, daß die Achtung

und Liebe im 19. Jahrhundert noch eben ſo oft und in größerem Umfange dem

Fanatismus Platz macht, als in früheren. Aber dieſer Eindruck wird compen

ſirt durch den andern, daß gerade die Wiſſenſchaft den Muth und die Kraft

hatte, Wahrheiten feſtzuhalten, zu discutiren, zu beweiſen und mit den ſchwer

ſten Opfrn zu bekennen, welche der hervorragendſte Theil des Epiſcopates der

Welt ſo lange feſthielt, bis ihn äußere Motive zum Aufgeben ſeiner Ueberzeu

gung bewogen. Darin liegt ein großer Fortſchritt.

Joh. Friedr. R. v. Schulte,

Joſeph Halévy.

In einer Zeit, wo inmitten der vor allem praktiſchen Zwecken dienenden

Geiſtesrichtung die idealen Ziele der Wiſſenſchaft nur von einem kleinen Kreiſe

von Gelehrten verfolgt werden, ſind Beiſpiele aufopferungsvoller Hingabe an

anſcheinend ſterile Forſchungen, wo kein unmittelbarer Gewinn als Lohn der

mühevollen Arbeit zu erwarten ſteht, um ſo größeren Dankes werth, je ſeltener

uns Gelegenheit geboten iſt ſolche Fälle zu verzeichnen.

Es gehört in der That kein geringer Muth dazu ſich Studien zu widmen

die jahrelange, mühevolle Arbeit erfordern, ohne glänzende Reſultate in Aus

ſicht zu ſtellen. Um ſo bewundernswerther iſt es, wenn ſich für ſolche Forſcher

zwecke ein muthiger Pionnier der Wiſſenſchaft findet, der Geſundheit und Leben

in die Schanze ſchlägt, um eine kühne Entdeckungsreiſe zu vollführen, ſelbſt auf

die Gefahr im beſten Falle ein Wagniß beſtanden zu haben, das, weil es ohne

entſprechende wiſſenſchaftliche Ausbeute bleibt, kaum von ſich reden macht oder

höchſtens in der Zeitungsrubrik: „Verſchiedenes“ mit einer kühlen Phraſe abge

than wird.

Trotzdem gibt es immer ſolche Vorkämpfer der Forſchung und des

Wiſſenstriebes und zu ihnen wird fortan Joſeph Halévy als einer der größten

gezählt werden müſſen.
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Halévy iſt ein franzöſiſcher Iſraelite, der im Jahre 1869 eine Miſſion

des franzöſiſchen Unterrichtsminiſters übernahm, zufolge welcher er Süd-Arabien

zu bereiſen hatte, um dort jene merkwürdigen Reſte des ſemitiſchen Alterthums

zu ſammeln, die in zahlreichen Inſchriften auf Stein und Erz ſich vorfinden,

und deren Kenntniß von großer Wichtigkeit für die ſemitiſche Archäologie iſt.

Süd-Arabien war und iſt ſeit den älteſten Zeiten ein Land des Wunder

vollen und Unbekannten. Schon die erſten griechiſchen Berichte eines Agathar

chides (120 v. Chr.) ſchildern es in glühenden Farben. Die Macht und der

Glanz der Könige, der Reichthum der Privaten, die mit Gefäßen aus edlen

Metallen und von kunſtvoller Arbeit, mit Säulen, Gebälk und Schnitzwerk

geſchmückten Wohnhäuſer u. ſ. w. werden als eben ſo viele Beweiſe für den

Reichthum des Landes, die hohe Cultur der Bewohner, die Fruchtbarkeit des

Bodens angeführt und ſomit die Benennung gerechtfertigt, die ſchon die Griechen

jenem Theile der arabiſchen Halbinſel gaben, in dem ſie es das „Glückliche

Arabien“ nannten.

Die weltbeherrſchenden Römer hatten deßhalb nicht übel Luſt, das„Land zu

anneriren. Allein die unter Auguſtus entſendete Expedition des Aelius Gallus

(25 v. Chr.) lief ſo unglücklich ab, daß man den Verſuch nicht erneuerte.

Seitdem iſt jenes merkwürdige Gebiet, das dem Islam als leichte Beute

zufiel, und über das die Araber in ihren geographiſchen Schriften viel werth

volles Material geſammelt haben, von der übrigen Welt nur wenig beachtet

worden.

Jedenfalls wußten die Alten mehr hierüber als wir. Erſt als im Jahre

1843 Arnaud von Sanaa nach Marib, der alten Hauptſtadt der ſabäiſchen

Könige, vordrang, über die dort gefundenen großartigen Ruinen berichtete und

eine reiche Sammlung merkwürdiger Inſchriften zurückbrachte, ward die Auf

merkſamkeit der gelehrten Kreiſe rege: man begann die ſabäiſchen Inſchriften

zu ſammeln und zu entziffern. Ihre Schrift iſt der phöniciſchen nahe verwandt

und viele dieſer Denkmäler ſcheinen einem hohen Alterthum anzugehören.

Auf Anregung E. Renans beſchloß die franzöſiſche Akademie der In

ſchriften bei der Herausgabe einer Sammlung aller ſemitiſchen Inſchriften auch

die ſabäiſchen und himjariſchen Denkmäler Süd-Arabiens einzubeziehen. Um nun

möglichſt viel ſolcher Inſchriften zu ſammeln, erhielt Halévy ſeine Miſſion,

und wie er ſich derſelben entledigte, wird in den folgenden Zeilen in Kürze zu

ſchildern verſucht. -

Von Aden begab ſich der Reiſende nach dem nur ſechs Stunden entfernten

Städtchen Lahadſch, dem Sitze eines unter engliſcher Oberaufſicht ſtehenden

kleinen arabiſchen Sultans, über deſſen Hof und Privatleben Freiherr von

Maltzan erſt kürzlich intereſſante Berichte gegeben hat. Von hier aus wollte

Halévy ins Innere vordringen allein ſchon vier Stunden jenſeits Lahadſch

mußte er umkehren wegen eines Hinterhaltes der Hawäſchib-Beduinen. Er

ging nun zurück nach Aden, fuhr zur See nach Hodeida und reiste von hier
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durch das Hochgebirge der Provinz Safäe unter tauſenderlei Hinderniſſen und

Gefahren nach Sanaa, der eigentlichen Hauptſtadt Süd-Arabiens. Ein ſchwerer

Fieberanfall feſſelte ihn durch mehrere Wochen an das Krankenlager. Kaum hatte

er ſich etwas gekräftigt, ſo begann er abermals ſeine Wanderungen. Da er

mit Recht vorausſetzte, daß der Landſtrich öſtlich von Sanaa, der Hauptſitz der

alten ſabäiſchen Cultur, auch am reichſten an Denkmälern und Inſchriften ſein

müſſe, ſo beſchloß er, dorthin ſich zu begeben. Dieſe Gegend, Dſchauf, d. i. das

Tiefland, genannt, iſt eine Senkung im großen centralen Hochplateau Süd

Arabiens, die nicht bloß in Europa, ſondern in Sanaa ſelbſt als eine terra

incognita gilt, von deren Gefahren, ebenſo wie von dem wilden Sinn der

Bewohner die feigen Stadt-Araber von Sanaa gerne die grauenhafteſten

Geſchichten erzählen.

Zur Ausführung ſeines Reiſeplanes faßte Halévy die glückliche Idee, als

gemeiner Jude zu reiſen. Er gab ſich für einen Bewohner Jeruſalems aus,

der gekommen ſei, um die Gräber ſeiner Vorväter zu beſuchen. Ein ſolches

Motiv iſt auch jedem Araber verſtändlich, denn Religion iſt in jenem Lande

die alleinherrſchende Macht. Auf dieſe Art gelang es ihm, den Verdacht der

Spionage zu beſeitigen und auch eine relative perſönliche Sicherheit zu gewinnen,

denn jeder Araber würde ſich ſchämen, einen wehrloſen Juden zu tödten. Für

die in Süd-Arabien allerorten zerſtreut lebenden Judengemeinden nahm er von

dem Rabbiner von Sanaa Empfehlungsbriefe mit.

So kleidete er ſich denn, als der Zeitpunkt der Abreiſe gekommen war,

in die übliche Landestracht der ſüdarabiſchen Juden, beſtehend aus einem

blauen Lendentuch ſtatt der Beinkleider; dazu kam ein paar rother Schuhe,

die aber bald abgebraucht waren, ſo daß er baarfuß die Wanderung fortſetzen

mußte; ein Tuchlappen, um den Kopf gewunden, ſchützte gegen die Sonne, und

die zwei an den Schläfen herabhängenden Locken kennzeichneten ihn für jeden

Araber als Juden. Er ſollte auch bald merken, welche Unannehmlichkeiten dieſe

Art zu reiſen im Gefolge hatte.

Kaum aus dem Hauſe auf der Straße, mußte er unzählige Male von

ſeinem Reitthiere abſteigen, denn ein Jude muß, ſobald er einem Mohammeda

ner begegnet, den Sattel verlaſſen; thut er das nicht ſchnell und unterwürfig

genug, ſo regnet es Schläge. Bald ſah er ein, daß es beſſer ſei, überhaupt

auf das Reiten zu verzichten und zu Fuß die Reiſe fortzuſetzen: „ce qui au

début fut très-pénible pour moi; j'ai pourtant fini par my habituer“, fügt

er hinzu, und dieſe ſchlichten Worte genügen, den ganzen Unternehmungsgeiſt

und die unerſchütterliche Willenskraft des Mannes zu kennzeichnen.

Auf dieſe Art durchwandert der kühne Forſcher nun unter zohlloſen Ge

fahren, Entbehrungen und Mühſeligkeiten die von keines Europäers Fuß vor

ihm, außer den römiſchen Legionen des Aelius Gallus, betretenen Gegenden.

Gleich in den erſten Tagen ſeiner Reiſe begegnet ihm der Unfall, daß der

Scheich des Gebietes des Artab-Stammes ihn für den von den Juden jener
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Gegend heiß erwarteten Meſſias hält, der den Arabern große Beſorgniß ver

urſacht. Halévy wird durch acht Tage als Gefangener zurückgehalten, endlich

aber durch Vermittlung einiger Glaubensgenoſſen in Freiheit geſetzt. Rührend

iſt überhaupt die echt menſchliche Weiſe, wie die armen, in tiefſter Erniedri

gung ſchmachtenden Iſraeliten überall ihn gaſtlich aufnehmen, liebevoll pflegen

und mit Rath und That unterſtützen. Oftmals aller ſeiner Habe beraubt und

mit Mühe nur das nackte Leben und ſeine Schriften rettend, einſame Gebirgs

wildniſſe durchwandernd, oder glühendheiße Sandwüſten, wobei er mehrmals,

da die Führer ihn verlaſſen, ſelbſt ſeinen Weg finden muß, ſammelt er überall

Inſchriften, entdeckt großartig gebaute Stadtruinen mit Tempeln, Säulengängen

und großen öffentlichen Bauten, und kehrt endlich mit einer Ausbeute von

685 ſabäiſchen Inſchriften, darunter mehrere von beträchtlicher Länge, nach

Europa zurück.

Ehre dem kühnen, beharrlichen Manne, der ſeiner Aufgabe ſich ſo ent

ledigte! Die franzöſiſche Akademie aber kann ſtolz ſein auf die von ihr ange

regte und ſo glücklich ausgeführte Miſſion, welche für die Kenntniß des ſemi

tiſchen Alterthums von hohem Belange iſt.

Wir hoffen, daß Halévy, ſeinem in der Zeitſchrift der Pariſer Aſiatiſchen

Geſellſchaft veröffentlichten Reiſeberichte recht bald auch die Sammlung ſeiner

ſabäiſchen Inſchriften folgen laſſe.

A. v. Kremer.

“ Zur Geſchichte des Eger - Landes.

Unter dem Titel: „Aeltere Geſchichte der Deutſchen Reichsſtadt Eger und des

Reichsgebiets Egerland“ 2c. erſcheint gegenwärtig in Lieferungen bei Moriz Schäfer in

Leipzig ein intereſſantes Buch, deſſen Verfaſſer ſich, wie es ſcheint, unter einem Pſeu

donym „P. Drivok“ verbirgt. Soeben wird die dritte Lieferung ausgegeben, und

dürfte das Werk, welches auf ſechs Lieferungen berechnet iſt, noch im Laufe dieſes

Jahres complet werden. Wie ſich ſchon aus einer vorläufigen Durchſicht des bisher

Vorliegenden entnehmen läßt, iſt der Verfaſſer nicht nur mit der hiſtoriſchen Vergangen

heit, ſondern auch mit den Localverhältniſſen der Stadt Eger und ihres Gebietes bis

ins Detail vertraut, und behandelt ſeinen Gegenſtand mit Sorgfalt und Umſicht. Indem

wir uns eine eingehendere Beſprechung dieſes Buches vorbehalten, möchten wir es jetzt

ſchon der Aufmerkſamkeit unſerer Leſer empfehlen.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Görzer Studien.

Von Karl Freiherrn v. Czo er nig, k. k. w. geh. Rath.

I.

Die Deutſche Warte an der Adria.

Unter den Ländern, welche ſich in den weiten Rahmen der öſterreichiſchen

Monarchie einfügen, nimmt die gefürſtete Grafſchaft Görz und Gradisca nach

dem Maße ihres beſchränkten Umfanges einen ſehr beſcheidenen – nebſt der

Nachbarſtadt Trieſt den letzten – Rang ein; ſie bildet mit der Bukowina

Schleſien, Salzburg und Iſtrien den Kranz von Kryſtallen, die ſich an der

Peripherie des mächtigen Reichskörpers angeſetzt haben. Wenn man aber ihre

Stellung als Grenzprovinz, ihre ethnographiſchen, geographiſchen und topo

graphiſchen Verhältniſſe ſowie die an ihr Gebiet ſich knüpfenden geſchichtlichen

Ereigniſſe in Betracht zieht, ſo gewinnt ſie weit über ihre enge Räumlichkeit

hinaus an Bedeutung und Gewicht. Die Grafſchaft geſtaltet ſich zu einem

langen und meiſt ſchmalen Gebietsſtreifen, welcher das italieniſche Königreich

im Oſten von dem öſterreichiſchen Hinterlande trennt. Die Grafſchaft liegt an

dem europäiſchen Knotenpunkte, an welchem die drei großen Culturgruppen, die

deutſche, romaniſche und ſlaviſche zuſammenſtoßen, und erhält hiedurch eine vor

zügliche ethnographiſche Bedeutung. Einfach ſtellt ſich ihre geographiſche Lage

dar als das zur Linken von dem Karſte, zur Rechten von der friauliſchen Ebene

flankirte Iſonzo-Thal, vielgegliedert aber ſind ihre topographiſchen Abſtufun

gen. Die Grafſchaft erſcheint überhaupt in natürlichen Beziehungen als das

Land der Mannigfaltigkeit und der Gegenſätze, welche zunächſt durch die Rich

tung des Iſonzo-Thals von Norden nach Süden, und durch ſeine Begrenzung

von dem höchſten Kamme der juliſchen Alpen einerſeits und dem adriatiſchen

Meere andererſeits hervorgerufen werden. Kaum gibt es wohl ein anderes

Land von gleich geringem Umfange – es beträgt nur 51 öſterreichiſche oder

53 geographiſche Quadratmeilen – welches einen ſolchen Wechſel des Klimas

und der wirthſchaftlichen Zuſtände innerhalb ſeiner Grenzen darböte, als die

gefürſtete Grafſchaft Görz und Gradisea.

Während die faſt gänzlich vegetationsloſen Abhänge der oberſten Gebirgs

kämme ihr rauhes Winterkleid den größten Theil des Jahres über bewahren,

während der kahle und unwirthliche Karſt in allen Monaten des Jahres von

Wochenſchrift. 1872. 47
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dem durchdringend kalten und heftigſten aller Landwinde, der Bora durchſtürmt

wird, bringt, kaum eine Meile davon entfernt, die unvergleichliche Lage der nach

Süden zu geöffneten an den Seiten geſchützten Thalebene ein Klima hervor,

welches, fern von den winterlichen Symptomen des Schnees und der Kälte,

jenem von Mittel-Italien gleichkommt, ja es zu Zeiten, wie eben im letzten

Winter, noch übertrifft. Das oberſte Iſonzo-Thal, deſſen ſchroffe Alpen faſt

uur die Weide für Schafe gewähren und deſſen Bewohner ſich von Milch und

Käſe nähren, erinnert an Hochſchottland, die ſaftigen Triften des wieſenreichen

Gebietes von Tolmein mit der darauf betriebenen Viehwirthſchaft gleichen der

Schweiz. Das darunter gelegene Hügelland von Görz, Cormons, Gradisca

und dem Wippach-Thale wetteifert, durch Klima und Boden begünſtigt, durch

ſeine reichen Ernten an Wein und Seide und die Mannigfaltigkeit ſeiner übrigen

Erzeugniſſe mit den cultivirteſten Landſtrichen von Ober-Italien, und in dem

fetten Alluvial - Boden der Tiefebene gibt der Mais fünfzig- bis ſiebzigfältige

Frucht, gedeiht der Reis, blüht der Granatapfel und, bei leichter Bewahrung

vor der nächtlichen Kühle im Winter, die Citrone, an das ſüdliche Italien

mahnend. Die Grafſchaft birgt in ihrem Umfange den ſagenreichen Timavus,

von deſſen Ufer aus mehr als dreitauſendjähriger Vorzeit die erſten Lichtblicke

der Cultur in der Einwanderung der Veneter und der Argonautenzüge ſtrahlen;

ſie umfaßt das Gebiet von Aquileja, ein Name der die Erinnerung an eine

große über anderthalbtauſend Jahre ſich erſtreckende Vergangenheit wachruft.

Zuerſt die Schutzwehr der römiſchen Macht gegen den Einfall der benach

barten Völker nach Italien, dann der Stützpunkt der Cäſaren für die Unter

jochung der Alpenvölker, dann wieder der Wall, an dem ſich die Wogen der

die römiſche Cultur bedrohenden Kriegshorden Maximinians brachen, das reiche

Emporium des den Orient mit dem Occident verknüpfenden Handels, und als

ſolches die Vorgängerin der Tochterſtadt Venedig, endlich das Ziel der grauſen

haften Zerſtörung und Vernichtung durch Attilas Hunnenſchaaren, zum tief

tragiſchen Abſchluſſe des alten Aquileja. Aber lange vor dieſer Kataſtrophe

hatte ſich ein neues und glänzendes Licht von Aquileja aus nach nah und fern

verbreitet; es war nach Rom der erſte chriſtliche Biſchofsſitz, von welchem aus

im Abendlande das Heil der göttlichen Lehre ausging. Das chriſtliche Aquileja

überdauerte den Fall der römiſchen Stadt, erhob ſich zu neuem Glanze und

bildete den Mittelpunkt eines kirchlich-feudalen Staaten-Gebildes eigenſter Gattung,

des Partriarchates von Aquileja, welch letzteres unter der Leitung von ebenſo

klugen als frommen und tapferen Kirchenfürſten das ganze Mittelalter hindurch

in den Kämpfen der Kirche und des Reiches durch ſeine Lage zwiſchen Italien

und Deutſchland eine wichtige von beiden Seiten vielfach umworbene Stelle

einnahm.

Die Grafſchaft gehörte zum öſterreichiſchen Kreiſe des deutſchen Reiches,

und blieb ſeit ihrem Entſtehen bis zur Auflöſung des deutſchen Staatenbundes

in ſteter Verbindung mit Deutſchland. Eine achthundertjährige Geſchichte weiſe
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in allen ihren Stadien auf dieſe Zuſammengehörigkeit hin, welche bis vor

kurzem auch von keiner Seite in Zweifel gezogen wurde. Seit dem Auftauchen

des Nationalitätscultus aber wurde die Behauptung als unzweifelhaft hinge

ſtellt, daß die Grafſchaft einen Theil von Friaul bilde, und daß ſie ſohin zu

Italien gehöre ). Dies veranlaßt uns, zwar nicht in die Beweiſe, daß Görz

ſtets einen Beſtandtheil von Deutſchland gebildet habe, einzugehen, aber doch die

beſondere Frage näher zu erörtern, ob Görz zu Friaul gehöre. Unterſcheiden

wir zuerſt zwiſchen der eigentlichen Grafſchaft Görz und der am rechten Iſonzo

Ufer gelegenen vormaligen Grafſchaft Gradisca. Was nun die Grafſchaft Görz

anlangt, ſo bildet dieſelbe keinen Beſtandtheil von Friaul, und gehörte ſeit dem

Entſtehen der Grafſchaft niemals zu demſelben. Alle urkundlichen und ſonſtigen

geſchichtlichen Nachrichten, die ſich erhalten haben, weiſen auf den Gegenſatz

zwiſchen Friaul und Görz hin, und es läßt ſich keine einzige anführen, aus

welcher eine ſolche Verbindung gefolgert werden könnte *).

Nachdem ſich die Longobarden in Ober-Italien feſtgeſetzt, errichteten ſie

daſelbſt mehrere Herzogthümer, von denen das Herzogthum Friaul im Oſten

des Reiches das größte war. Kaiſer Karl der Große ſchuf nach der Beſiegung

der Longobarden Marken an den Grenzen zur Sicherung derſelben, und die

Mark Friaul reichte bis über Iſtrien hinaus. Kaiſer Otto I. trennte die Mark

Friaul (ſpäter Verona, auch Aquileja geheißen) von Italien los, verleibte

ſie dem deutſchen Reiche ein, und wies ſie dem Herzoge von Baiern und Kärnten,

ſeinem Bruder Heinrich zu. Dieſer ſcheint das nachmalige Gebiet von Görz,

welches er, die Einfälle der Ungarn zurückweiſend, erſt erkämpfen mußte,

unmittelbar mit Kärnten vereinigt zu haben. Dadurch wurde der (mittlere und

untere) Iſonzo der Grenzfluß zwiſchen dieſer kärntniſchen Beſitzung und der

Mark Verona, wie er denn bald darauf die große Grenzſcheide zwiſchen Italien

und dem deutſchen Reiche bildete, welche nicht mehr verrückt wurde, bis Kaiſer

Max das am rechten Ufer gelegene Gebiet von Gradisca mit Deutſchland ver

einigte. Nicht lange nachher entſtanden in der Mark Verona mehrere (doch

ſämmtlich dem Herzog unterſtehende) Grafſchaften, worunter die Grafſchaft Friaul,

die aber, zwiſchen Iſonzo und Livenza ſich erſtreckend, einen beſchränkten Umfang

1) Der italieniſche Senator Conte Antonini ſchrieb kürzlich ein umfangreiches Buch unter

dem Titel: „Il Friuli orientale“, womit er Görz bezeichnet, und legt ſich in demſelben die

Geſchichte für jene Behauptung zurecht. Die beigegebene Karte erſtreckt Friaul über dte Grenzen

der Grafſchaft hinaus bis gegen Ober-Laibach, jenſeits des Zirknitzer Sees und ſelbſt bis Fiume.

*) Man ſucht gegneriſcherſeits dieſe Verbindung hauptſächlich dadurch zu begründen, daß

die Grafſchaft Görz ein Lehen des Patriarchen war. Allein dieſes Lehensverhältniß welches,

wenn es beſtand, auf die kurze Periode von 1150 bis 1202 beſchränkt werden muß, beweiſet

dafür nichts, da der Patriarch viele Lehen außerhalb Friauls, in Kärnten, Krain, ſelbſt in Steier

mark, dann in Iſtrien beſaß, welche doch gewiß nicht zu Friaul gehörten. Näheres hierüber ſo

wie über den geſammten hier behandelten Gegenſtand wird das unter der Preſſe befindliche Werk

Görz, Oeſterreichs Nizza I. Band, enthalten.

47 *
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hatte, und das Gebiet von Görz nicht in ſich ſchloß, denn als im J. 1001

Kaiſer Otto III. auf die Fürbitte des Territorialherrn, des Herzogs von Kärnten,

die Hälfte des Gebietes von Salcano und Görz an Werigand (Verihen) ſchenkte,

war dieſer bereits Graf von Friaul. Jenes Gebiet lag daher außerhalb ſeiner

Grafſchaft. Um das Jahr 1060 finden wir Marquard III. von Eppenſtein

als erſten Grafen von Görz gleichzeitig mit dem Grafen Ludwig von Friaul.

Wenige Jahre darauf (1077) ſchenkte Kaiſer Heinrich IV. die Grafſchaft (nach

maliges Herzogthum) Friaul dem Patriarchen Sieghard von Aquileja, gleich

zeitig aber treffen wir Heinrich den Eppenſteiner, Marquards III. Sohn, als

Grafen von Görz. Letzterem folgten im Beſitz der Grafſchaft die Lurngauer

Grafen, welche Görz bis zu dem Erlöſchen ihres Geſchlechtes (1500) inne

hatten. Während dieſer Zeit d. i., während der vollen Dauer der Herrſchaft

der Patriarchen von Aquileja, wurde Görz niemals zu Friaul gerechnet. Der

Iſonzo bildet mit Ausnahme ſeines oberen Laufes, wo das Gebiet von Görz

über ſein rechtes Ufer hinaus bis nach Cormons reichte, die öſtliche Grenze von

Friaul, die Görzer Burgherren und die Stadt Görz nahmen keinen Theil an dem

friauliſchen Parlamente. Die friauliſchen Lehensleute und Milizen, welche im

eigenen Lande, d. i. zwiſchen Livenza und Iſonzo unengeltliche Dienſte leiſten

mußten, erhielten Sold, ſobald ſie diesſeits des Iſonzo, d. h. außerhalb Friauls

verwendet wurden, und die Criminalgerichtsbarkeit der Patriarchen erſtreckte ſich

zwar über die Beſitzungen der Grafen von Görz, welche ſie in Friaul hatten,

nicht aber über die am linken Ufer des Iſonzo gelegene Grafſchaft Görz. Selbſt

Tolmein, welches ein Beſitzthum der Patriarchen bildete, wurde als außerhalb

Friaul gelegen betrachtet. In vielen Urkunden der Grafen von Görz, ſo wie

in kaiſerlichen Belehnungsurkunden werden die Beſitzungen derſelben in Friaul

immer im Gegenſatze zu der Grafſchaft Görz erwähnt.

Anders aber verhält es ſich mit der Grafſchaft Gradisca. Das Gebiet,

aus welchem dieſelbe im Jahre 1647 gebildet wurde, beſtand einestheils aus

Beſitzungen welche ſeit den früheſten Zeiten her die Grafen von Görz in Friaul

zu eigen hatten, und wofür ſie Lehensleute des Patriarchen waren, anderntheils

aus dem Territorium von Aquileja, welches Kaiſer Max I. im venetianiſchen

Kriege erobert hatte, und gewiſſermaßen als Entſchädigung für andere ehemals,

görziſche und öſterreichiſche Beſitzungen, welche, wie Belgrado, Codroipo,

Latiſana, Caſtelnuovo, Pordenone, Venedig an ſich geriſſen hatte, behielt. Dieſes

Gebiet gehörte allerdings zu Friaul, und bildet heut zu Tage das öſterreichiſche

Friaul, welches Kaiſer Max I. zu dem deutſchen Reiche ſchlug und deſſen

Bezeichnung umſoweniger einen Anſpruch auf Einverleibuug mit dem übrigen

Friaul begründen kann, als ja vordem das ganze Friaul zu dem deutſchen Reiche

gehörte, und im Gegentheile Anforderungeu darauf mit größerem Rechte, wenig

ſtens in hiſtoriſcher Beziehung, geſtützt werden könnten.

Da wir die Grafſchaft Görz als ein deutſches Gebiet zu betrachten haben,

gelangen wir zu der Erörterung, ſeit wann und in wie fern ſich daſelbſt deutſche
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Sprache und Sitte eingebürgert haben. Bei dem Entſtehen der Grafſchaft war

die (wohl noch dünn geſäete) Bevölkerung des dazu gehörigen Gebietes eine

ſlaviſche – ſloveniſchen Stammes – welche ihre damaligen Sitze mit gerin

ger Ausnahme bis auf den heutigen Tag behauptet hat. Nur am Fuße des

Coglio, am Rande der friauliſchen Ebene, bei Cormons, ſaßen Einwohner friau

liſcher Mundart. Das Culturleben der Grafſchaft aber war ſeit den früheſten

Zeiten ein deutſches und blieb es, ſo lange als die Grafen von Görz das Land

regierten. Die Grafen ſelbſt, zuerſt die Eppenſteiner, dann ſeit dem Beginne des

12. Jahrhunderts die Lurngauer Grafen, waren deutſcher Abſtammung, und

hielten ſich ſtets mit den deutſchen Nachbarländern in engſter Verbindung.

Dazu trug vornehmlich bei, daß die Lurngauer Grafen (zugleich Pfalzgrafen

von Kärnten) in ihrer urſprünglichen Heimat, im Lurngau und im Puſter-Thale

ihre ausgedehnten Beſitzungen beibehalten hatten, wie überhaupt der größte Theil

von Ober-Kärnten ihnen gehörte, und daß ſie von dort ihre meiſten Einkünfte

bezögen. In den beiden letzten Jahrhunderten ihres Beſtandes hatten ſie auch

ihre gewöhnliche Reſidenz im Schloſſe Bruck bei Lienz im Puſter-Thale aufge

ſchlagen. Ihre Bündniſſe ſo wie ihre Verſchwägerungen erfolgten meiſt mit

deutſchen Regentenhäuſern und Familien des hohen Adels. An ihrem Hofe wurde

nur deutſch geſprochen, ja es gab Regenten, welche, wie Graf Albert II., mit

ihren friauliſchen Unterthanen durch Dollmetſche verhandeln mußten, da ſie keine

andere als die deutſche Sprache kannten; mit dem Grafen Albert IV. hatte es

dasſelbe Bewandtniß. Der Görzer Adel, welchen die Grafen als ihre Vaſallen

und Miniſterialen meiſt aus dem Puſter-Thale und Kärnten in das Land gezogen

hatten, war ſeinem überwiegenden Theile nach deutſch. Als Graf Heinrich II.

dem Orte Görz ſtädtiſche Privilegien verlieh, waren die aus den Miniſterialen

hervorgegangenen Bürger meiſt deutſcher Abkunft, wie die uns erhaltenen Namen

ihrer Familien darthun.

Die Sprache der Verwaltung und der Geſetzgebung war (abgeſehen von

mehrfachen in lateiniſcher Sprache abgefaßten Urkunden) die deutſche, das

friauliſche Statut, welches auch in Görz Geſetzeskraft erhielt, wurde zu dieſem

Behufe in das Deutſche überſetzt, die Privilegien, welche die Grafen ausfertigten

waren deutſch, und ſelbſt in der ökonomiſchen Verwaltung bediente man ſich bei

Abfaſſung der Urbarien der deutſchen Sprache, wie das noch vorhandene (der

nächſtfolgenden Zeit angehörige) Urbar der (urſprünglich italieniſchen) Familie

Orzone darthut.

Auf die Regierung der Grafen folgte ſeit 1500 die öſterreichiſche Herrſchaft,

unter welcher der Gebrauch der deutſchen Sprache in Görz mehrfache Phaſen zu

durchlaufen hatte ). Bei dem Beginn dieſer Periode war mit geringen Ausnahmen

*) Bei der nun folgenden Auseinanderſetzung haben wir zu Gewährsmännern die Görzer

Geſchichtſchreiber Morelli und Dellabona welche ihre Werke in italieniſcher Sprache ſchrieben,



– 742 –

die allgemein übliche Sprache in der Verwaltung, unter dem Adel und in der

Stadt die deutſche, während das Landvolk der heimiſchen ſlaviſchen, und die

Bevölkerung des ſchmalen Gebietsſtreifen am Abhange des Coglio der friau

liſchen Sprache ſich bediente. Mit der Sprache waren auch die Sitten und

Gewohnheiten in Görz deutſche, wie dies ſchon die Namen der vorzüglichſten

adeligen Familien und der Bürger zu jener Zeit erkennen laſſen.

Die Erwerbung eines Theiles von Friaul unter Kaiſer Max I. bewirkte,

daß die Görzer, welche mit jenem Gebiete in vielfachen Beziehungen ſtanden,

neben der deutſchen ſich auch die friauliſche Mundart der italieniſchen Sprache

aneigneten ). Die fremdeu Rechtsgelehrten, welche in Ermanglung einheimiſcher

ſich in Görz anſiedelten, führten in den gerichtlichen Aeten die lateiniſche Sprache

ſtatt der deutſchen ein. Die Wiener Regierung weigerte ſich zwar, lateiniſche

Acte anzunehmen und verordnete (1556), daß alle Eingaben bei Gericht in der

nationalen (deutſchen) Sprache verfaßt ſein ſollten. Die Folge davon war,

daß man zwar die lateiniſche Sprache nicht mehr gebrauchte, daß aber, da es

an heimiſchen des Deutſchen kundigen Rechtsgelehrten gebrach, die Richter,

Advocaten und Notare die italieniſche Sprache anwendeten. Die Landſtände,

auf die Wiederherſtellung des Gebrauches ihrer Sprache bedacht, verordneten

zwar, daß die Parteien verpflichtet ſeien, die Vertheidigung ihrer Rechtsſachen

deutſchen Advocaten anzuvertrauen, und inzwiſchen in den Gerichtsverhandlungen

die lateiniſche ſtatt der italieniſchen Sprache anzuwenden, ſowie ſie auch ſelbſt

in ihren Angelegenheiten ſich ſtets der deutſchen Sprache bedienten; ſie konnten

aber nicht hindern, daß bei der Zunahme der Bevölkerung die fkiauliſche und

italieniſche Sprache derart überhand nahm daß ſie den Vorrang vor der natio

nalen gewann. Es war dies auch ganz natürlich und der damaligen Cultur

förderlich. Görz war durch die weite Entfernung, die ſchlechten und wenigen

Straßen und die mangelnden Communicationsmittel von den größeren deutſchen

Orten räumlich getrennt, mit den Städten des benachbarten Friaul, Udine und

(hauptſächlich) Cividale in naher und leichter Verbindung. Während in Deutſch

land ſelbſt an den Sitzen der regeren geiſtigen Thätigkeit die Cultur noch in

ihren erſten nicht weit reichenden Anfängen ſich befand, hatte dieſelbe in Italien,

welches in dieſer Beziehung allen anderen Ländern Europas voranging, ſchon

einen hohen Grad erreicht. Die Rückwirkung dieſer Umſtände mußte ſich in

dem Eindringen und Umſichgreifen der italieniſchen Sprache in Görz äußern.

aber innig vertraut mit den heimatlichen Znſtänden in der Vergangenheit, eine rühmenswerthe

Unparteilichkeit zur Schau tragen

*) Es fehlte auch zu jener Zeit nicht an italieniſchen und ſlaviſchen Familien, die ſich in

Görz anſiedelten; doch zeugt es von der Allgemeinheit der deutſchen Sprache und dem Bedürfniſſe,

ſie zu erlernen, daß die hierher aus Friaul gekommenen Familien wie die Attems, Rabatta und

andere ſich alsbald mit der deutſchen Sprache vertraut machten, wie dies die von ihnen hinter

laſſenen Schriften und Acteu darthun.
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Mit der fremden Sprache verbreiteten ſich auch fremde Sitten und

Gewohnheiten; die italieniſchen Geiſtlichen hielten italieniſche Predigten in der

Advent- und Faſtenzeit, und mit den erſten Gerichtskanzlern, welche Italiener

waren, wurden auch die bis dahin unbekannten Strafen der Galeere und der

Corda (körperlichen Züchtigung mit Stricken) eingeführt. Doch erhielt ſich noch

theilweiſe die deutſche Sitte, wie der (nachmalige) Nuntius Girolamo Porzia

(1564) berichtete: „Im Eſſen, Trinken und der Kleidung ſind die Görzer

Deutſche; allgemein werden die drei Sprachen deutſch, ſlaviſch und italieniſch

geſprochen“. Es bürgerte ſich die Gewohnheit ein, daß ſich die Männer aller

Beſchäftigung enthielten, und die Sorge für das Hausweſen und die ökonomi

ſchen Angelenheiten den Frauen überließen.

Der Mangel guter Erziehungsanſtalten in den öſterreichiſchen Ländern

und das Zuſtrömen italieniſcher Kaufleute und Handwerker drängte im 17. Jahr

hunderte die deutſche Sprache in den Hintergrund. Weſentlich trug dazu bei,

daß die Jeſuiten bei der Eröffnung ihrer Schulen in Görz die italieniſche

Sprache in denſelben einführten; das ſchien um ſo weniger erklärlich, als die

Jeſuiten von Graz hieher kamen und das Görzer Collegium im Grunde nur

eine Filiale des Grazer Collegiums war; es lag dem aber keineswegs eine

Feindſeligkeit gegen die deutſche Sprache, ſondern eine politiſche Abſicht zu

Grunde!). -

Da die italieniſche Sprache und Sitte immer mehr überhand nahm und

man deßhalb die Zugehörigkeit der Grafſchaft zum deutſchen Reiche in Zweifel

zog, entſchloſſen ſich die Stände, denen an ihrem Verbande mit Deutſchland und

den Erbländern, auch wegen der bürgerlichen Folgen ſehr gelegen war, den

Grafen Orpheus Straſſoldo an den Hof zu ſenden, um von dem Kaiſer die

Beſtätigung ihres Verbandes mit dem Reiche und ihrer deutſchen Nationalität

zu erlangen. Hierüber erließ Kaiſer Ferdinand unterm 16. Juli 1626 den

bekannten umfangreichen Majeſtätsbrief, worin beſtätigt wird, daß die gefürſtete

Grafſchaft ſowohl diesſeits als jenſeits des Gebirges ſeit den älteſten Zeiten

ein Lehen des deutſchen Reiches bilde, daß die Grafſchaft dieſelben Privilegien

mit den übrigen Erbländern genieße und die Bewohner der Grafſchaft für

rechte geborne natürliche alte Deutſche anzuſehen ſeien.

Der Statthalter der Grazer Regierung und Lavanter Biſchof Stobäus

bemühte ſich, der deutſchen Sprache in Görz wieder mehr Geltung zu verſchaffen

und ſchrieb darüber in richtiger Würdigung der Verhältniſſe an Peter Caſol,

Secretär des Landesherrn Erzherzog Ferdinand: „Wir wünſchen, daß ſich der

Gebrauch der deutſchen Sprache in Görz wieder erneuere, welche vom Erz

*) Wie Della Bona berichtet, lag die Urſache darin, daß die Jeſuiten welche im I. 1606

aus dem venezianiſchen Staate vertrieben worden waren, den Entſchluß faßten, ſich in der nächſten

Nachbarſchaft desſelben anzuſiedeln, und dafür Görz wählten, um möglichſt die Jugend des nahen

italieniſchen Friauls an ſich zu ziehen, was ihnen auch gelang.
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herzoge Karl mit ſo gutem Erfolg eingeführt wurde, daß man bei Gerichte

und im Umgange deutſch verhandelte und ſprach, während derſelbe gegenwärtig

ganz in Verfall gerieth und ſtatt der deutſchen eine barbariſche Sprache ſich

eindrängte, welche weder die lateiniſche noch die italieniſche iſt. Um zu beur

theilen, von welchem Nutzen die Kenntniß der deutſchen Sprache wäre, genügt

es zu erwähnen, daß die Geſinnung und die Stimmung gewöhnlich mit der

Sprache, die man ſpricht, übereinſtimmt.“ Die Regierung that aber nichts zur

Ausführung dieſes Wunſches, ſie ſtellte nicht einmal die deutſchen Schulen her,

die im vorausgegangenen Jahrhunderte ſo häufig wie die italieniſchen waren.

Es war daher natürlich, daß italieniſche Gewohnheiten und Beſchäftigungen

ſich immer mehr einbürgerten. Dazu gehörten das Ballonſpiel, die Thierhetzen,

die Schauſtellungen und Marktſchreier, die Comödien und die Maskenbeluſti

gungen. Im Innern der Familie herrſchte wohl noch die Einfachheit der

Sitten, beſonders unter den Frauen. Die Männer aber berſammelten ſich auf

den öffentlichen Plätzen, in den Apotheken und den Wirthshäuſern, wo ſie auch

ihre Rechtsgeſchäfte abſchloſſen. Erſt gegen das Ende des Jahrhunderts eröff

nete eine angeſehene adelige Familie, jene der Rabatta, ihr Haus zu geſelligen

Zuſammenkünften der gebildeten Claſſe. 1.

Der Hof hatte ſeit der Mitte des 16. Jahrhunderts ſeine Reſidenz in

Graz aufgeſchlagen; dies zog viele Görzer Adelige dahin, welche im landes

fürſtlichen Dienſte ihre Talente verwerthen wollten, und ſie thaten dies mit

ſolchem Erfolge, daß ſie viele der höchſten Poſten einnahmen und in den Per

ſonen der Landesfürſten eine beſondere Vorliebe für Görz hervorriefen. Die

Görzer verdankten dieſe Vortheile der Lebhaftigkeit ihres Charakters, ihrem

aufgeweckten Geiſte, ihrer engen Verbrüderung und Kameradſchaft unter ein

ander und der Kenntniß der italieniſchen Sprache, welche bei den damals

häufigen Berührungen mit Rom und den italieniſchen Fürſten ein nothwendiges

Erforderniß für die Staatsmänner war. Gleichzeitig aber geriethen in der

Heimat die Sitten in Verfall. Rohheit und Gewaltthätigkeit nahmen überhand;

allmälig beſſerte ſich aber gegen das Ende des Jahrhunderts dieſer Zuſtand,

wozu die geſelligen Berührungen im Hauſe Rabatta und die nach und nach

eindringende feine Sitte weſentlich beitrugen.

Dies zeigte ſich noch mehr im Beginne des 18. Jahrhunderts. Die

durch die neuen Straßen erleichterte Communication mit den benachbarten

Provinzen und ſelbſt mit der Reſidenzſtadt Wien, die Einwanderung vieler

deutſcher Gewerbsleute, das durch den erhöhten Luxus vermehrte Zuſtrömen

der dienenden Claſſe aus den deutſchen Provinzen, endlich die häufigen ehelichen

Verbindungen der Görzer mit Töchtern deutſcher Familien wirkte auf eine

größere Verbreitung der deutſchen Sprache hin. Hiezu kamen noch andere

fördernde Umſtände. Die Grazer Regierung hatte (1724) die Gerichte neuer

dings angewieſen, ihre Informationen in deutſcher Sprache vorzulegen. Karl VI.

machte (1736) die Kenntniß der deutſchen Sprache zur Bedingung an die
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Candidaten für öffentliche Aemter, welche Vorſchrift von der Kaiſerin

Maria Thereſia (1759, 1760, 1770) erneuert wurde. Die Bevölkerung der

Stadt hatte um ein Drittheil, meiſt aus deutſchen Elementen zugenommen.

Vor allem aber wirkte einflußreich die Maßregel der Kaiſerin, welche in rich

tiger Erkenntniß, daß die Schulen die Pflanzſtätten nicht nur des Unterrichts,

ſondern auch der ſocialen und politiſchen Bildung ſind, in Görz und anderen

Orten deutſche Schulen neu errichtete. Das Bedürfniß, ſich mit der Sprache

des Landesfürſten und der höheren Aemter bekannt zu machen, wurde immer

fühlbarer, weßhalb die Familien ihre jungen Söhne in eine deutſche Provinz

zur Erlernung der deutſchen Sprache ſendeten und ſich mit Lehrern und

Dienern dieſer Nation verſahen. Mit der Sprache gewannen auch deutſche

Sitten größere Verbreitung. Die Häuſer wurden zuerſt umgeſtaltet, an die

Stelle des Ziegelbodens traten die Fußböden aus Holz, die Kamine wurden

durch die Defen erſetzt, die Thüren und Fenſter wurden vergrößert, neue, dem

ſteigenden Comfort entſprechende Möbel angeſchafft, die Wohnungsräume

erweitert, die Zahl der Dienſtboten vermehrt. Selten ſah man die adeligen

Damen zu Fuße in der Stadt gehen, und die Zahl der Equipagen war noch

vor der Mitte des Jahrhunderts faſt eben ſo groß, als die Zahl der adeligen

Familien. Die Mode übte mehr als zuvor ihre Macht über das ſchöne Ge

ſchlecht, welches durch die Zahl und Eleganz der Kleider ſeine Eitelkeit zu

befriedigen ſuchte. Wenn durch dieſe Umgeſtaltung des häuslichen und öffent

lichen Lebens die frühere Rauhheit der Sitten gemildert und der Charakter

der Bewohner geſänftiget wurde, ſo wirkte andererſeits der ſteigende Aufwand,

welchem keine vermehrten Einnahmen zur Seite ſtanden, auf die Zerrüttung

der Vermögensverhältniſſe hin, der Wohlſtand vieler Familien wurde erſchüttert

und nicht wenige derſelben verfielen der Armuth.

Schluß folgt.

Iulius Payer, der Alpenforſcher und Nordpolar-Fahrer.

Von Dr. Anton v. Ruth ne r.

I.

Als ſich vor etwas mehr als zehn Jahren das öſterreichiſche Infanterie

regiment Degenfeld in Verona in Garniſon befand, vermochte ein junger Officier

desſelben, Lieutenant Julius Payer, dem Reiz nicht zu widerſtehen, welchen

das nahe Hochgebirge auf ihn ausübte. So oft es ihm nur möglich wurde,

wanderte er in dasſelbe und insbeſondere zog ihn der Monte Baldo, deſſen

durch die reiche Abwechslung ſeiner Schluchten und Spitzen prachtvolles Maſſiv

in die alte Stadt der Scaliger förmlich hineinragt, immer wieder von Neuem
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auf ſeine Höhen. Die freie Zeit Payers war aber karg bemeſſen und ſo

machte er jedes Mal für die Dauer ſeiner Abweſenheit unglaublich große

Touren.

Die andern Officiere erklärten ſich zwar mit Payers anſtrengenden Berg

partien nicht einverſtanden, denn ſie meinten, dieſelben müßten jedermann, um

ſomehr alſo den dem Anſchein nach nicht ſehr kräftigen Payer zu Grunde

richten. Doch Payer fühlte nichts von dieſen übeln Folgen und entwarf bald

kühnere Pläne.

Schon im Jahre 1863 beſtieg er den Culminationspunkt der Hohen

Tauern, den 12009 Fuß hohen Großglockner. Er wählte dazu den Weg auf

der Südſeite von Kals aus, welcher, heute allgemein benützt und thunlichſt

gangbar gemacht, damals nur erſt wenig gekannt war.

Payer beabſichtigte durchaus nicht, die Alpen als bloßer Bummler zu

durchziehen. Das bewies er ſogleich durch eine Schilderung ſeiner Glockner-Beſtei

gung, und daß dieſe ſeine erſte litterariſche Arbeit in Petermanns geographiſchen

Mittheilungen Aufnahme fand, mußte als ein günſtiges Vorzeichen für ſeine

Zukunft als Geograph betrachtet werden. - - -

Der Aufſatz, veröffentlicht im 9. Heft, Jahrgang 1864, enthält neben

dem Touriſtiſchen auch eigentlich orographiſche und geognoſtiſche Bemerkungen.

Eine lebhafte Art der Darſtellung ließ Payers wirkliches Intereſſe an ſeinem

Stoffe, das „bei der Sache ſein“ desſelben, nicht verkennen, doch außerdem

war ein vorzügliches Verſtändniß der plaſtiſchen Geſtaltung des Gebirges, die

Gabe, das zu beſchreibende Object durch die Feder Anderen anſchaulich zu

machen und überhaupt eine prägnante Schreibweiſe aus dem Erſtlingswerke zu

erkennen. Auch verriethen die in den geographiſchen Mittheilungen als Beilage

der Abhandlung gebrachten Zeichnungen des Glockners von Payer das ausge

ſprochene Talent desſelben als Zeichner, das ihm ſpäter vom größten Nutzen

geworden iſt.

Die Glockner-Reiſe mag auf Payers ganze Zukunft einen entſcheidenden

Einfluß ausgeübt haben. Es ſchwebt ein eigener Zauber über dem Hochgebirge,

vorzüglich über den Gletſchern. Manchem Menſchen iſt die Liebe zu ihnen an

geboren, und haben ſie einem ſolchen ſelbſt bloß ein einziges Mal ihre Herr

lichkeiten erſchloſſen, ſo iſt er ihrer Macht anheimgefallen, er kehrt immer

wieder zu ihnen zurück!

Wir finden denn auch Payer bereits im Jahre 1864 wieder in den

Alpen. Diesmal aber packte er ſo recht eigentlich den Stier bei den Hörnern,

indem er ſich die Detailerforſchung der Adamello-Preſanella-Alpen in Süd-Tirol

zur Aufgabe wählte.

Die Gruppe nimmt die ſüdweſtliche Ecke des Kaiſerthums Oeſterreich ein.

Die Sarea theilt durch ihren Lauf durch Val Genova von ihrem Urſprung bis

Pinzolo die Geſammtgruppe in die nördliche Preſanella- und in die ſüdliche

Adamello-Grappe.
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Die Adamello-Preſanella-Alpen ſind der höchſte Granitſtock in den ge

ſammten öſterreichiſchen Alpen, ihr Hauptthal, Val Genova, kann ſich an

Großartigkeit mit jedem andern Thale derſelben meſſen. Ungebrochen ſteigen

überall aus ihm die Granitmauern nahezu ſenkrecht zu ungeheurer Höhe empor.

Nur an wenigen Stellen iſt es den Gletſchern gelungen, ſich zuoberſt anzuſiedeln.

Dafür ſtürzen deſto gewaltiger die Gletſcherenden des Adamello-Stockes im

Hintergrunde des Thales in deſſen Tiefe. Rings werfen ſich jedoch auch die

Gletſcherbäche, nachdem ſie beliebig eine Bahn bis auf die Sohle des Haupt

thales in die Granitwände einzuſchneiden nicht vermocht, in hohen Fällen herab

zu Thal und zur Sarea, welche ſelbſt im ſchmalen Granitgrund den Durchzug

kämpfend, hier im eigentlichen Abſturz, dort in Stromſchnellen, erzwingen muß.

Weſentlich unterſcheidet ſich der Charakter der beiden Abtheilungen da

durch, daß der Preſanella-Stock, beſonders in ſeinem weſtlichen Theile, einen

ſcharfen hohen Gebirgsgrat mit hinausgeſchobenen Aeſten darſtellt, während

die breiten Schultern der Adamello-Gruppe ein coloſſales eiſiges Hochplateau

tragen.

Dieſe wenigen Charakterzüge verrathen ſchon die Schwierigkeit der Auf

gabe, welche ſich Payer geſtellt hatte. Die ſteilen Mauern waren ſchwer

erklimmbar, die weiten Gletſcherwüſten des Adamello bloß mit Gefahr zu durch

ſchreiten. Doch noch manch anderer Umſtand erſchwerte die Aufgabe.

Bei gefährlichen Bergbeſteigungen hängt der Grad ihrer Gefahr und

ihr Gelingen zumeiſt von den Führern ab. Der Fremde hat in den ſeltenſten

Fällen Zeit genug, um ſchon früher die zu bezwingende Höhe ſo allſeitig zu

unterſuchen, daß er hinſichtlich des einzuſchlagenden Weges nicht auf das Urtheil

der Führer angewieſen wäre. Wählen dieſe nicht den zweckmäßigſten Weg, ſo

kann eine Expedition dadurch in große Gefahr kommen oder mißlingen. Auch

der Muth und die Energie der Führer entſcheiden. Fehlen ihnen dieſe Eigen

ſchaften, ſo werden ſie bei eintretender Gefahr dem Fremden keine Hülfe

leiſten, ja ſelbſt von ihm Hülfe benöthigen und ihn entmuthigen, weil Muth

loſigkeit nur zu leicht anſteckend wirkt. Auch werden ſie ein Unternehmen bald

als unausführbar erklären und gegenüber einer ſolchen Erklärung auf der

Durchführung desſelben zu beſtehen, bleibt für den Reiſenden ſtets eine mißliche

Sache.

Die Adamello-Preſanella-Gruppe liegt nun im Gebiete der italieniſchen

Sprache, der Italiener eignet ſich aber ungleich minder als der Deutſche zum

Führer im Hochgebirge, für das er überhaupt weniger Intereſſe hat. Dazu

kam, daß die Gruppe bisher von Fremden ſo viel als gar nicht beſucht worden

war, daß daher jede Gelegenheit zur Heranbildung auch nur einiger brauchbarer

Führer gemangelt hatte.

Nicht das letzte Hinderniß, welches Payer zu beſeitigen hatte, waren end

lich die ungenügenden Landkarten über den Theil der Gebirge, welchen er be
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reiſen wollte. Die darüber beſtehenden Specialkarten widerſprachen ſich, beſon

ders in der Nomenclatur, in auffälliger Weiſe.

Alles in Allem bedacht, ſchienen hier für Payer keine großen Erfolge

zu erringen zu ſein. Und dennoch hat er ſie errungen.

Davon war jedermann, beſonders jeder Kenner der Alpen, überzeugt als

im Jahre 1865 ſeine Leiſtungen aus dem Jahre 1864 im Ergänzungsheft

Nr. 17 der geographiſchen Mittheilungen Petermanns veröffentlicht wurden.

Die Monographie hat einen orographiſchen und orometriſchen Theil, be

ſpricht die Gletſcher, die geologiſch-geognoſtiſchen Verhältniſſe und im touriſti

ſchen Theil einläßlich die einzelnen Bergbeſteigungen. Die Schrift beurkundete

einen bedeutenden Fortſchritt Payers. Außer den anderen Vorzügen des Autors

und ſeiner Schreibart ſprach darin noch ein humoriſtiſch-ſatiriſcher Ton an,

welchen er vortrefflich zu handhaben verſteht und in welchem er vornehmlich die

häufige Geneigtheit der Italiener zu hochtrabenden hohlen Phraſen köſtlich

zeichnet. -

Auch trat durch das gute der Monographie beigegebene Kärtchen zuerſt

die vorzügliche Eignung Payers zur Kartographie zu Tage.

Vor allem jedoch machte Payers Schrift Epoche durch das, was er

geleiſtet und wie er es geleiſtet hatte. Man kannte jetzt den Muth, die eiſerne

Willenskraft und Ausdauer des jungen Mannes.

Wir bedauern, daß uns der Raum verbietet, die vielen Thatſachen anzu

führen, welche darthun, welchen Schwierigkeiten Payer begegnete, und wie mann

haft er ſie beſiegte und dadurch genügend Beweiſe für die Eigenſchaften zu

liefern, die wir ihm ſoeben beigelegt haben. Einige wenige herorzuheben möge

uns indeß geſtattet ſein.

Tagemärſche von 14 bis 15 Stunden kamen wiederholt vor. Anſtatt

auf gefährlichen Stellen Hülfe bei den Führern zu finden, mußte er ihnen

helfen. In der Regel ging er auf den Gletſchern zur Auffindung verborgener

Eisklüfte am Seile voran und oft übte er durch lange Zeit die offenbar den

bezahlten Führern zukommende mühſame Verrichtung des Hauens von Eisſtufen

auf den glatten Eiswänden aus.

Bei der Beſteigung des 10.000 Fuß hohen Corno lago ſeuro weigerten

ſich die Führer, Payer auf dem halsbrecheriſchen Wege, welchen er einſchlug,

zu folgen, jagten auf eigene Fauſt, während er auf ihm wirklich die Spitze

erklomm, und verſicherten ihm ſpäter, ſie hätten gemeint, er ſei verunglückt.

Bei der Beſteigung des Adamello, 11.223 Fuß, und der Preſanella,

11.269 Fuß, blieben die Führer beſtändig zurück, ja einer der zwei Begleiter

war hier wie dort endlich gar nicht mehr weiter zu bringen, ſo daß Payer die

Spitze beide Mal mit nur Einem Begleiter erreichte.

Genug! Payer hatte in der Adamello-Preſanella-Gruppe ſeine Eignung

zum Bergſteiger und Bergforſcher glänzend bewährt.
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Schon im nächſten Jahre, 1865, begann er ein Unternehmen, welches

ſeinen Namen als Alpenforſcher den berühmteſten anreiht.

Unmittelbar nördlich von der Adamello-Preſanella-Gruppe, mit welcher ſie

durch den Sattel des Tonale zuſammenhängt, liegt die Ortler-Gruppe. Ihr

Name führt von ſelbſt auf ihren Culminationspunkt, den 12.353 Fuß hohen

Ortler, die höchſte Spitze in den geſammten öſterreichiſchen Alpen.

So großartig die Ortler-Alpen ſind, eben ſo unbeſucht waren ſie bis in

die neueſte Zeit. Der Ortler wurde je nach einem Zwiſchenraume von mehre

ren Jahren wieder einmal beſtiegen, andere Berge oder Hochpäſſe betrat aus

nahmsweiſe ein Fachmann, ein Botaniker, Geolog, Geometer oder Alpengeograph.

Ihren ſüdlichen italieniſchen Theil kannte beinahe gar niemand. Die Land

karten darüber ließen, vorzüglich in der Nomenclatur, Alles zu wünſchen übrig.

Julius Payer faßte nun den Entſchluß, die Ortler-Gruppe auf das

Genaueſte zu erforſchen und ſie kartographiſch zu bearbeiten und hat dieſen

Entſchluß in den vier Jahren 1865, 1866, 1867 und 1868 in Ausführung

gebracht. Die Reſultate ſeiner vier Gletſcherreiſen ſind von Dr. Auguſt Peter

mann in Ergänzungsheften der Geographiſchen Mittheilungen der Oeffentlichkeit

übergeben worden und zwar führen die einzelnen Hefte die Titel: Nr. 18

aus dem Jahre 1867: Die Ortler-Alpen (Sulden-Gebiet und Monte Cevedale),

Nr. 23 aus dem Jahre 1868: Die weſtlichen Ortler-Alpen (Trafoier-Gebiet),

Nr. 27 aus dem Jahre 1869: Die ſüdlichen Ortler - Alpen, endlich

Nr. 31 aus dem Jahre 1872: Die centralen Ortler-Alpen (Martell, Laas

und Saent). Alle vier Hefte zerfallen im Weſentlichen in die Abſchnitte Oro

graphie, Orometrie, Thäler, Gletſcher, Geognoſtiſch-Geologiſches und Touriſtiſches,

jedem iſt ein Titelbild und eine Landkarte beigegeben, welche eben ſo wie der

Text Arbeiten J. Payers ſind. -

Hat Payer die Kenntniß von den Ortler-Alpen nach jeder Richtung

gefördert, ſo ſind vorzüglich ſeine Landkarten höchſt dankenswerthe Leiſtungen,

ſpeciell wegen ihrer auf die umfaſſendſten Erhebungen gegründeten richtigen

Benennungen.

Auch wurde durch Payers Reiſen wenigſtens Ein Führer herangebildet,

welcher im ganzen Ortler-Gebiet Beſcheid weiß – Johann Pinggera.

Der Mann ſpielt in Payers Schriften eine große Rolle. Und mit Recht!

Er theilte mit Payer alle Beſchwerden und, wie wir bald hören werden, wirk

liche Lebensgefahr. Gerade nach demjenigen, was wir früher über die Wich

tigkeit der Führer im Hochgebirge bemerkten, dürfen wir den Satz ausſprechen:

Pinggera gefunden zu haben, war für Payer ein Glück. Denn er beſitzt that

ſächlich alle guten Eigenſchaften, welche ihm Payer zuſchreibt, ja Payer hat

noch eine nicht zu unterſchätzende zu erwähnen vergeſſen. Schreiber Dieſes iſt

mit einer erklecklichen Zahl von Führern über ſteile Eiswände auf- und abge

ſtiegen. Nichtsdeſtoweniger überraſchte ihn Pinggera in derlei Lagen dadurch,
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daß er gleich einer Fliege auf dem Eiſe haftet und ſelbſt an der ſteilſten

Stelle nicht einen Zoll weit in das Rutſchen geräth.

Wir wollen nun einige flüchtige Rückblicke auf die einzelnen der vier

Forſchungsreiſen und Publicationen Payers werfen; jede bietet des Intereſſanten

genug und unterſcheidet ſich in Manchem von den andern, ſo daß ſie für ſich

getrennt beſprochen ſein will.

Im Jahre 1865 hatte Payer ſein Hauptquartier in dem 5840 Fuß hoch

gelegenen Pfarrorte St. Gertrud im Sulden-Thale aufgeſchlagen. Den Schluß

des Thales bildet, der großartige Sulden-Ferner. Ihn umgibt ein Kranz von

Eisbergen, darunter der höchſte der öſterreichiſchen Alpen, der Ortler, und der

zweithöchſte, doch unter ihnen allen am prachtvollſten geſtaltete, die 12.195 Fuß

hohe Königsſpitze.

Nebſt vielen anderen Spitzen des Gebietes hat Payer auch dieſe beiden

Gebirgsmatadore erklommen. Daß er, wie jeder Erſteiger ſolcher Höhen, von

den Unbilden der Witterung zu leiden, daß er einer oder der anderen Gefahr

mit kaltem Blute, ſicherm Auge und Tritt zu begegnen hatte, davon ſei hier

als von einer ſelbſtverſtändlichen Sache nicht weiter die Sprache. Nur die

wirklich große Gefahr iſt erwähnenswerth, und eine ſolche trat unſerm Alpen

forſcher auf der Königsſpitze entgegen.

Der Berg war vorher kaum öfter als ein paar Mal wirklich erſtiegen

worden, darunter vom berühmten engliſchen Bergſteiger Tuckett. Den Ausſpruch

desſelben, daß die Erſteigung ohne zureichende Schneehülle in hohem Maße

gefährlich ſein würde, fand Payer nur zu wahr.

Payer unternahm die Expedition am 5. September. Außer Pinggera

begleitete ihn noch ein Träger. Doch dieſer ſtürzte wiederholt und riß zuletzt

bei einem neuerlichen Sturze, raſch abwärts gleitend, den in der Mitte am

Seile gehenden Payer rücklings mit. Schon waren die Abrutſchenden bei einer

Schlucht angekommen, da erhielt ſie Pinggera am Strick. Nun wurde der

Ungeſchickte zurückgelaſſen und ſo langten Payer und Pinggera allein am

eigentlichen Fuß der Königsſpitze an, in acht Stunden nach dem Aufbruch von

St. Gertrud um 11/4 Uhr. Hier begann die Beſteigung bedenklich zu

werden.

Hören wir Payer ſelbſt!

„Schon der nächſte Schritt brachte Ernſt in die Unternehmung. Vor uns

erhob ſich hoch eine ſehr ſteile thauige Eishalde, ſeitlich und oberhalb, von

unendlich zerriſſenem Dolomit umſäumt, zogen zufolge der Sonnenwärme unun

terbrochen kleine Murren und jagten in tollen Sprüngen Steine die glatte

Bahn herab. Hier hinauf mußten wir, denn es galt, den öſtlichen Vorbau

der Königsſpitze zu erreichen, und Pinggera war mit meinem Vorſchlag, über

die Wände derſelben emporzuklimmen, nicht einverſtanden. Schräg ſtiegen wir

die Pleiß hinan, beſtändig in der Erwartung, von den herabſpringenden

Steinen getroffen zu werden, weßhalb Pinggera, um ſo bald als möglich aus
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ihrem gefährlichen Bereiche zu kommen, in größter Eile kaum kennbare Stufen

hieb. Wir kamen glücklich zu dem Felshange der vorerwähnten Schulter, nur

einmal hatte mich ein Stein an der durch den ſoliden Bergſchuh wohlgeſchützten

Ferſe getroffen. Noch einige Klafter ging es im verwitterten Dolomit aufwärts,

dann ſtanden wir auf der Schulter, 12 Uhr.“ Jetzt ging es eine kurze Strecke

gut fort, dann aber nahm die Neigung des Berges plötzlich zu, die Art mußte

wieder die Arbeit beginnen. Bald fehlte jede Schneehülle, der Fallwinkel nahm

beſtändig zu, die Stufen mußten darum ſogar im Zickzack gemacht werden;

doch zuletzt half auch dies nicht mehr; „eine ſchauerliche, gänzlich ſchneeloſe

Pleiß folgte und zwang uns, nach rechts hinſteuernd, den ſteilen Eisgrat zu

betreten, welcher durch die Verſchneidung dieſer Pleiß mit der rieſigen Nord

wand des Berges gebildet wird. Ueber dieſen Eisgrat führte damals nach

Pinggeras Ausſpruch der einzige denkbare Weg auf die Spitze, welche jetzt

wieder beſtändig zu wachſen ſchien. Es folgte“, fährt Payer wörtlich fort,

„nun ein Gang, der an der Grenze des Lebens hinlief, die Idee eines Fehl

trittes – und ſie war überſchritten. Anfangs noch fußbreit, ging dieſer Grat

bald in eine völlige ſcharfe Schneide über, nicht einmal eine Schneewechte gab

es, die Neigung erreichte an 50"; der unmittelbar links anſchließende Eishang

war von ſo furchtbarer Steilheit, daß es Pinggera räthlich fand, die Stufen

ſtets auf der Schneide ſelbſt zu hauen, und rechts, genau neben unſeren Tritten,

ſank die grauenvolle Eiswand über 3000 Fuß hinab in ungeheure Tiefe. Den

Fuß des Berges konnten wir nicht ſehen, dafür beſtändig die 6000 Fuß tieferen

Gampenhöfe. In ſolchen Situationen wird die geringſte Befangenheit oder

Schwindel verderblich; bei der Abweſenheit jeden Anhaltspunktes, dem Umſtande,

daß man den Alpenſtock bei jedem Schritt erſt mühſam in die ſpröde Eishalde

links einzuſtoßen hat, und bei dem ergreifenden Anblick der wilden Umgebung

war es gewiß nicht leicht, ſich ruhig und ſicheren Trittes in die entfernten

Stufen emporzuheben. Das Unerquickliche der Lage zu erhöhen, umhüllten uns

Wolken, welche aus dem Val Cedeh aufgeſtiegen waren und die ſonſtige Rein

heit des Tages trübten; Wind und Hagel folgten. Da begann der brave

Pinggera, welcher bei ſeiner ſchweren Arbeit eben ſo viel Sicherheit als Kühn

heit bewies, zu klagen; er drängte zur Eile und ſagte: „ „Wird der Wind

ſtärker, ſo müſſen wir uns herſetzen und können hin werden.“

Das Balanciren währte durch eine Stunde, beſtändig flogen mir die

abſpringenden Eisſplitter ins Geſicht, die Spitze ſchien noch immer zu wachſen,

endlich wurde der Neigungsgrad geringer, wir ſtanden oben, ſtarr vor Kälte

und Näſſe, 2 Uhr 25 Minuten, nach eilfſtündigem Marſch.“

Das Herabſteigen war natürlich nicht minder gefährlich als das Hinauf

klettern. „Ich (Payer) ging voraus. Beſondere Vorſicht erfordert das Herab

laſſen in die entfernten Steige, langſam muß man das Knie biegen, den Fuß

vorſetzen, das Knie darf nicht zittern, der Blick in die Tiefe nicht beirren, denn

die geringſte Stabilitätsverrückung kann der Führer nicht mehr abwenden. Nach
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°/ſtündigem Balanciren verließen wir die ſchauerliche Schneide, welche ich

vorher noch abzeichnete, und wandten uns nach rechts, dem Bergkörper zu.

Die alten, durch herabfallende Eisſplitter und Hagel ſchon ziemlich ausgefüllten

Stufen ging es herab, das Schwierigſte war überſtanden, wir athmeten frei

auf.“ Auch auf der Pleiß ſprangen keine Steine mehr herab, denn die einge

tretene Kälte hemmte bereits das Abthauen des Eiſes wie das Ablöſen der

Steine. Ein ſtrömender Regen begann aber und die Bergſteiger kamen

tropfnaß nach 16ſtündigem Marſch in der Alpe Forno auf der italieniſchen

Seite an und legten ſich ſchließlich, noch immer naß, auf das Heu zur

Nachtruhe.

Im Jahre 1866 eilte Payer nach Beendigung des Feldzuges in Italien,

wo er bei Cuſtozza mitgefochten, zur Fortſetzung ſeiner Unterſuchung der

Ortler-Alpen nach Trafoi. Wieder machte er zahlreiche Bergſteigungen, darunter

manche ſehr gefährliche.

Wir heben aus ihnen nur diejenige der Vorderen Madatſch-Spitze hervor.

Es iſt dies jener Felsklotz, welcher durch ſeine Stellung gerade im Hintergrund

des Trafoier Thales, dadurch, daß ſich ſein dunkles Maſſiv zwiſchen tiefen

lichten Gletſchern erhebt, endlich durch ſeine impoſante Form eine viel bedeu

tendere Rolle ſpielt als jene, wozu er bei der Nachbarſchaft zahlreicher 10 und

11.000 Fuß hoher Berge durch ſeine beſcheidene Höhe von 9830 Fuß berufen

ſein würde. Payer und ſein Führer mußten am Rande tiefer Abgründe ſteile,

glatte Platten überſchreiten oder auf ſchmalem Geſimſe hinkriechen, bis zu

50" geneigte Eisſtreifen über einer unabſehbaren Tiefe, endlich einen ſogar

zu 60 ° geneigten Kamin hinanklettern, wobei ſie ſich an dem hie und da

haftenden Schnee mit den Fingern wie mit Krallen feſtzuhalten ſuchten.

Den gefahrvollſten Unternehmungen muß der Hinabſtieg auf den Sulden

Ferner von dem am Fuße des M. Zebru in der Höhe von circa 10.800 Fuß

eingeſchnittenen Hochjoch angereiht werden. Die Eiswand, über welche es

hinabgeht, iſt bei 2000 Fuß hoch, 50 bis 55" geneigt. Bei Mangel

an Schnee wäre daher der Gang über ſie eine bare Tollkühnheit.

Payer hatte die Karte der 1. Section, Sulden, à la vue mit Benützung

des Skeletts der Generalſtabskarte verfaßt, diejenige, welche er von den weſt

lichen Trafoier Alpen anfertigte, konnte bereits Anſprüche auf einen höheren

Werth machen, weil er ſich bei den Aufnahmen eines vorzüglichen Winkelinſtru

-mentes bedient hatte. Schreiber Dieſes erinnert ſich noch mit Vergnügen

daran, wie er auf den Wunſch Payers das Manuſcript davon dem würdigen

früheren Director des k. k. militär-geographiſchen Inſtituts, FML. v. Fligely,

zeigte, dieſer es lange betrachtete und dann erklärte, die Technik ſei noch recht

mangelhaft, aber ein Verſtändniß der Naturformen, ein Talent der plaſtiſchen

Darſtellung und eine ungemeine Liebe zur Sache daraus unverkennbar. Im

nächſten Jahre war Payer wirklich ſchon dem Inſtitut zugewieſen.
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Wir kommen zu Payers dritter Ortler-Reiſe, der für ihn ſelbſt, aber auch

in ihren Erfolgen für die Allgemeinheit, lohnendſten, weil ſie ein faſt abſolut

unbekanntes Terrain aufſchloß. Sie ward jedoch für Payer auch die an außer

ordentlichſten Erlebniſſen reichſte.

Der Standort Payers war das Pfarrhaus, die Canonica, des Badeortes

Pejo im Val di Pei, einem Seitenthale des Val di Sole. Pinggera war

wieder eitirt, aber auch ein italieniſcher Führer, ein alter Schwätzer, doch

braver Menſch, Namens Chieſa, aufgenommen worden. Payer ſchildert in ſeiner

Abhandlung recht humoriſtiſch die Bedenken Pinggera's gegen dieſen als „Wal

ſcher“ für ihn ſelbſtverſtändlich „ganz ſchlechten Menſchen“, mit dem er ſich

ſprachlich gar nicht verſtändigen konnte.

Gerade in den ſüdlichen Ortler-Alpen hatte jedoch Payer mehrere Aben

teuer der bedenklichſten Art zu beſtehen. Der Zufall hat ihn bei ſeinen

bisherigen Unternehmungen mit den Bären, zuerſt der braunen, dann der

weißen Farbe, vielfach in Contact gebracht. In keinem Theil der öſterreichiſchen

Alpen halten ſich noch ſo viel Bären auf, als in der Adamello- und Ortler

Gruppe. Die Schläge des Pöllers, welchen der Senne in der Malga la Mare

allabendlich zur Verſcheuchung der Bären zwei Mal abbrennt, tönten zu Payers

verſchiedenen Nachtquartieren oder Bivouacs herüber. Als er aber am 19ten

September zur Erſteigung des M. Giumella im Baito Fratta ſecca übernach

tete und um 8 Uhr nochmals vor die armſelige Hütte trat, vernahm er in den

hohen Kräutern um ſie, nur wenige Schritte entfernt, Geräuſch und ſchwere

Tritte. Die durch den Nebel noch vermehrte Finſterniß der Nacht hinderte

ihn, die Veranlaſſung auszunehmen. Kaum war er jedoch zu den Führern in

den Baito zurückgekehrt, als ſich an dem ſich an den Erdboden anſchließenden

Dach der plumpe Schritt eines Thieres hören ließ. Chieſas „Il Orso“ und

Pinggera's „der Bär“ ertönte gleichzeitig, die Thüre wurde raſch verſchloſſen.

Der ungebetene Gaſt trollte ſich aber bald weiter, ohne einen Verſuch zu machen,

in die Hütte einzudringen.

Ernſtlicher wurde Payers Leben bei der Beſteigung des Pallon della

Mare, 11.608 Fuß, bedroht. Nach einem Bivouac bei Regen war man am

Ende einer nur bei drei Schritt breiten, ſehr tiefen und ſteilen Rinne zwiſchen

den Felſen der Cima Tov di Malé und dem Gletſcher Vedretta roſſa dort

angekommen, wo das überhängende Eis des Gletſchers die Wände unmittelbar

berührte. Es galt, über einen Felſen von 6 Klftr. Höhe zum Eiſe hinaufzuklettern.

Mehrere Verſuche waren bereits mißlungen. Pinggera ſtand eben auf den

Schultern Payers und Chieſas, um ſich von da zu einer Ritze in der Wand

emporzuſchwingen. Da hörte man die Blöcke hoch oben in den Felſen herab

brechen. Payer erzählt weiter: „Schnell herab! verbergt Euch!“ rief ich den

Leuten zu. -

„Wir krochen unter das überhängende Eis des Schlundes und erwarteten

die Steinlawiue. Sand, Schmutz und Waſſer fielen auf meinen Hut, ich

Wochenſchrift. 1872. 48
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wähnte mich unter dem Ueberhange des Eiſes, blickte daher verwundert auf

und machte die fatale Entdeckung, daß ich allein nur mit der Hälfte des Kör

pers geborgen war. In demſelben Augenblicke ſchlugen rieſige Blöcke donnernd

in unſer Aſyl; mit dem Bewußtſein, mich ihrer Bahn nicht entziehen zu können,

ſah ich ſie vor meinen Augen fallen; ein kopfgroßer Stein fiel auf meinen

linken Oberſchenkel. Als die Gefahr vorüber war, kamen angſterfüllt die

Führer. Chieſa rief: „Hat Sie der Stein auf die Bruſt getroffen?“ Man

richtete mich auf, zum Glück war der Fuß noch ganz, des betäubenden Schmer

zes achtete ich wenig. So raſch wie möglich, durch die Führer unterſtützt,

verließ ich die unheimliche Stelle, welche gleich darauf der Schauplatz einer

zweiten Steinlawine war.“

Trotz ſeiner Verwundung gab Payer die Expedition nicht auf. Er wählte

jetzt nur den Weg über den Gletſcher, entkam auch hier mit knapper Noth

ſpringenden Steinen, erreichte aber zuletzt doch glücklich die Spitze. Auch auf

dem Wege hinab zur Forno-Alpe ſprangen auf der gerade dieſer Gefahr

halber furchtbaren Scala del Forno mächtige Blöcke um die kühnen Bergſteiger,

tönte es rings um ſie wie eine Kanonade, entkam Payer noch tief unten mit

Noth mehreren in Sturmeseile und in coloſſalen Sätzen gegen ihn herabſprin

genden „Dreihundertpfündern“ und fuhr eine neue Steinlawine über die Köpfe

der durch eine Felswand Geſchützten dahin.

Doch das bedeutendſte Erlebniß Payers vollzog ſich am 21. September.

Er war mit den zwei Führern am 20. durch Unwetter in die Schafhütte

Frattaſecca, in welcher ihn am Abende vorher der Beſuch des Bären über

raſchte, zurückgetrieben worden. Nachdem er Chieſa nach Pejo geſchickt hatte

und es am 21. Morgens klar geworden, beſtieg er in der That mit Pinggera

bei – 7 " R. den 11.234 Fuß hohen Gipfel des M. Giumella. Sie waren

ſchon um 9% Uhr auf ihn gelangt und ſtanden in etwas mehr als einer

halben Stunde auch auf der von ihm weſtlich aufragenden, von Payer Punta

S. Matteo getauften 11.494 Fuß hohen Eisſpitze. Obgleich ſich das Wetter

zum Ueblen geſtaltete, beſchloß Payer dennoch, ſofort den ſüdöſtlich vom Bade

S. Caterina in der Ecke zwiſchen Val Gavia und Val Forno gelegenen Pizzo

Treſero, 11.220 Fuß, zu erſteigen. Nebel bedeckten den Berg, und ſeine Lage

konnte darum nur vermuthet werden. Payer wählte deßhalb um ſo mehr als

Weg auf ihn die ihm von früheren Expeditionen in der Umgegend her bekannte,

lange Eisſchneide, welche die beiden Gipfel Punta S, Matteo und P. Treſero

verbindet, jetzt jedoch des Nebels halber gleichfalls nicht ſichtbar war. Pinggera

ſprach ſich vergebens für eine Umgehung der ſchauerlichen Eismauer auf.

Die nun folgenden Ereigniſſe möge uns Payer ſelbſt erzählen: „Wir

ſtiegen alſo von der Spitze über den bis 50 ° ſteilen Firn hinab, je anderthalb

Schritte ſeitwärts befanden ſich ungeheuere Abgründe. Ungeachtet der Weichheit

des Schnees hieß es, wie ich jetzt erkenne, das Geſchick herausfordern, als ich

dieſen Hang hinabfuhr; Pinggera rief in Verzweiflung darüber erzürnt aus:
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„ „Sie ſind ja dümmer als die Nacht““, welcher Schmeichelei ich jedoch unter

den geſchilderten Umſtänden kein Gewicht beilegte.

Nun folgte ein denkwürdiger Gang über die lange Schneide, umrandet

von furchtbaren Tiefen und verhüllt durch Nebel. Ohne die Gefährlichkeit

desſelben zu erwägen, wanderten wir – zum Glück unangebunden wie immer

– die Hände in der Taſche, rauchend und den Bergſtock unter dem Arm,

arglos auf einer über den Berggrat nach der Seite des Forno-Gletſchers über

hängenden Schneewechte fort. Da brach plötzlich ein Stück derſelben ab,

Pinggera ſtürzte, erhielt ſich jedoch noch wunderbar zwiſchen Schneebeulen am

oberſten Saume der coloſſalen Eiswand und ſchwang ſich wieder auf die

Schneide hinauf. -

So furchtbar ernſt dieſe Mahnung auch war, wir achteten ihrer nicht,

ſchritten vielmehr, ohne den Vorfall zu erörtern, weiter. Wieder hielt ſich

Pinggera, welcher ungefähr fünf Schritte vor mir herging, zu nahe am Rande

der Schneewechte, ich machte ihn darauf aufmerkſam, er aber erwiederte:

„ „Beſſer zu weit rechts als links, denn fallen wir die Felſen hinab, ſo zerſchellen

wir wie Glasflaſchen.“ Genau in dem Augenblick, wo ich die erneute War

nung: „ „Wenn es jetzt hier wieder eine Schneewechte gäbe““ ausgeſprochen,

erfolgte ein dumpfer Knall, verurſacht durch die Ablöſung des geſammten

Schneeüberhanges, auf welchem wir uns befanden, – ich ſah Pinggera lautlos

kopfüber die Eiswand auf den Forno-Gletſcher hinabſtürzen und folgte ihm mit

dem Bewußtſein des Unterganges in demſelben Momente nach. Sogleich verlor

ich Hut, Brille und Bergſtock, und ſchneeumhüllt, gewiſſermaßen in einer Lawine,

glitten wir in raſchem Fluge die Hänge hernieder, wurden an ſenkrechten Ab

brüchen hinausgeſchleudert und momentan befanden wir uns dann in freier

Luft, mit bangem Gefühl das Auffallen – möglicher Weiſe auf ein Felsriff

erwartend. Während dieſes nur wenige Augenblicke dauernden Sturzes hatte

ich Anfangs den Kopf voraus, ſah Nichts, und Alles, an was ich mich anzu

klammern ſuchte, war geballter, mitfliegender, aufwirbelnder Schnee; unwill

kürlich fiel mir die Matterhorn-Kataſtrophe ein, doch auch ein ähnliches, von

Engländern glücklich überſtandenes Abenteuer am Monte Roſa. Ich ſelbſt

erreichte, zuletzt über einen an 80 Fuß hohen ſenkrechten Abſatz des Eiſes

herabſtürzend, in horizontaler Seitenlage eine tiefe Schneegrube und blieb

darin ſtecken – ein wunderbares Glück! -

Im erſten Augenblicke fühlte ich mich wie erſchlagen, obgleich heftig

erſchüttert, ſtöhnend und aus Mund und Naſe blutend, war ich doch unverletzt,

zu welcher Ueberzeugung ich jedoch erſt kam, als ich mich aufrichtete und von

der erſtarrenden Schneeumhüllung freimachte. Der nächſte Gedanke galt

Pinggera; mit halb eingefrorener Stimme rief ich ſeinen Namen, – die Eis

wände gaben das Echo, lautloſe Stille folgte. Ich fand es überhaupt unmög

lich, daß auch er lebend davon gekommen ſein könne. Am nächſten lag die

Annahme, daß er in eine der unmittelbar am Fuße der Eiswände beginnenden

48*
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Schluchten gefallen ſei. Knapp hinter mir gähnte ein tiefer, weiter Spalt,

über welchen mich der letzte Eisabſatz geſchleudert hatte. Bei dieſem ſo lieb

lichen Anblick erkannte ich erſt die Größe der überſtandenen Gefahr; hätte mich

nicht die Thatſache überzeugt, ſo würde ich es für undenkbar gehalten haben,

dem Untergange an dieſer Stelle entrinnen zu können. Am Rande der Schlucht

lag mein Hut, daneben das noch gefüllte Weinfäßchen, welches Pinggera

getragen hatte, dieſes ſelbſt war von einem feinen undurchbrochenen Schnee

und Eisgewebe größtentheils überzogen. Ich ging von Schlucht zu Schlucht,

vergeblich den Namen meines Führers rufend. Die Situation begann grauen

haft zu werden; gelang es mir nicht, ſeinen Aufenthalt zu entdecken, war er

in einen Spalt geſtürzt, ſo war er rettungslos verloren; menſchliche Hülfe

konnte vor zwölf Stunden nicht eintreten, bis dahin mußte er der Kälte

erliegen. Eine tiefere Gletſcherterraſſe zu unterſuchen, fuhr ich einen ſchroffen,

ohne Steigeiſen ungangbaren Firnhang herab, um nicht hinabzufallen. Endlich

antwortete mir eine ſchwache Stimme, durch das zweite Augenglas erkannte ich

einige 100 Fuß über mir eine ſchwarze, kleine Figur, es war Pinggera, welcher

ſich langſam und mit großer Mühe abwärts bewegte.

Den bangen Augenblicken folgte das freudigſte Wiederſehen, Pinggera

lachte, weinte, gab mir die Hand, wir prieſen unſer Glück. Unſere Sturzhöhe

läßt ſich nicht genau angeben, doch dürfte ſie nicht unter 800 Fuß betragen

haben. Pinggera hatte Alles, was er getragen, eingebüßt und ſich durch die

Steigeiſen am linken Oberſchenkel nicht unerheblich verletzt; auch ihn hatte das

Fallen in eine Schneegrube gerettet.“

Und was thaten die Verunglückten nun? Sie faßten ſogleich den Ent

ſchluß, den M. Treſero unverweilt vom Forno-Gletſcher aus zu erſteigen! Sie

waren dazu ohne Axt, Steigeiſen und Bergſtock! Am Kleinen Treſero hingen

Eisklippen lawinendrohend herab, man mußte ſchnell aus ihrem Bereich zu

kommen ſuchen und hatte es dabei mit einer furchtbar ſteil geneigten Eispartie

zu thun, welche mit bloß wenig Neuſchnee bedeckt war, der wieder ſeinerſeits

jeden Augenblick ſelbſt mit den kühnen Wanderern in die Tiefe abzurutſchen

verſprach. Doch das Glück begünſtigte ſie auch hier; ſie gewannen ohne weite

ren Unfall die Spitze, fanden aber oben eine ſolche Kälte, daß ſich Lodenrock

und Geſichtshaare dicht bereiften.

Als ſie vom Treſero ſüdlich auf die Vedretta Gavia hinabſtiegen, donnerte

wirklich jene Eislawine vom Kleinen Treſero zur Tiefe, welche ſie im Aufwärts

ſteigen ſo ſehr gefährdet hatte. Jetzt aber war der Weg abwärts auf dem

Eiſe ohne die Hülfe des Bergſtockes, der Eiſen und jener über den von Klüften

durchquerten Gletſcher ohne Strick für unſere Bergſteiger höchſt bedenklich. Sie

kamen jedoch ohne Zwiſchenfall in das Val Gavia und ſtiegen von da hinab

nach Val Mazza. Pinggera ſchmerzte ſein verwundeter Fuß ſtark, auch hatte

ſich bei ihm eine heftige Augenentzündung eingeſtellt und ſo blieben ſie in einer

der Hütten des Thales über Nacht. Payer erzählt, die ganze Nacht durch das
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Gefühl gequält worden zu ſein, als würde er den Boden unter den Füßen

verlieren und hinabſtürzen.

Am folgenden Tage konnte Pinggera das Kniegelenk nicht bewegen, die

Augen nicht öffnen, dennoch marſchirte er, von Payer geführt, mit verbundenen

Augen über Pezzo nach Pejo.

Fortſetzung folgt.

Die 28. Verſammlung deutſcher Philologen und Schulmänner

- zu Leipzig.

Die Verſammlungen deutſcher Philologen und Schulmänner gehören zu

den älteſten Wanderverſammlungen. Der erſte Gedanke zur Gründnng derſelben

wurde von Roſt auf der Naturforſcher-Verſammlung zu Jena 1836, der einzi

gen damals beſtehenden Wanderverſammlung Deutſchlands, gefaßt. Thierſch,

Göttling und Ritſchl beſprachen, als ſie 1837 mit Roſt ſich auf der Fahrt zu

der Jubelfeier der Georgia Auguſta (Univerſität Göttingen) zuſammengefunden

hatten, den Plan weiter, Göttling und Ritſchl zu raſcher Ausführung geneigt,

Thierſch bedächtig zögernd. Erſt in Göttingen, wo v. Leutſch und Schneide

win einen gemeinſamen Vereinigungspunkt den zur Feſtfeier gekommenen Philo

logen ſorglich vorbereitet hatten und wo ſich die verſchiedenen Richtungen der

Philologie begegneten, reifte das Project der Entſcheidung entgegen. Am

20. September 1837, am Tage nach dem Jubelfeſte, wurden in Gegenwart des

deutſchen Ariſtoteles, Alexanders von Humboldt, in D. Müllers Hauſe die

Statuten angenommen und von 27 Anweſenden unterzeichnet.

Es waren damals drängende Motive, die zu einer ſolchen Vereinigung

beſtimmten. Zuerſt und vor allem handelte es ſich um die Ausgleichung eines

wiſſenſchaftlichen Gegenſatzes, der damals in dem Betrieb philologiſcher Studien

ſcharf hervortrat, des Gegenſatzes zwiſchen hiſtoriſcher und ſprachlicher, realer

und formaler Philologie. Es handelte ſich durch Herbeiführung perſönlicher

Berührung den widerlich häßlichen Ton der Polemik verſchwinden zu machen,

der ſich in der Kritik eingeniſtet hatte. Es galt den Kampf gegen die Gegner,

welche den Humanismus in den höheren Schulen verdrängen wollten, die alten

Sprachen als unnütz verwarfen und die neuen Realſchulen als allein auf der

Höhe der Zeit ſtehend betrachteten, es galt den Kampf gegen die maßlos

andrängenden materiellen Intereſſen ſo wie gegen das ungründliche Zuviellernen.

Als Profeſſor Eckſtein 1867 in Halle die Geſchichte der fünfundzwanzig

ſtattgefundenen Verſammlungen erzählte, konnte er dieſe Zwecke als erreicht

bezeichnen. Jener wiſſenſchaftliche Gegenſatz iſt längſt ausgeglichen, die reale

Philologie hat ihren Platz neben der formalen eingenommen und beide haben

ſich nachhaltig fördern gelernt. Die gehäſſige Polemik iſt ſeltener geworden,
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der Kampf zwiſchen Humanismus und Realismus iſt in Deutſchland im Weſent

lichen beglichen, nachdem ſelbſt die hervorragendſten Vertreter der Naturwiſſen

ſchaften eine gründliche philologiſche Bildung für ihre Studien als unerläßlich

bezeichnet haben. Und dennoch blühen und gedeihen die Verſammlungen von

Jahr zu Jahr mehr, wie die wachſende Zahl ihrer Beſucher zeigt. So wurde

Frankfurt a. M. von 344, Berlin von 353, Wien von 366, Dresden von

436, Hannover von 444, Heidelberg und Kiel von 477, Halle von 582, die

diesjährige Verſammlung zu Leipzig aber von 923 Mitgliedern beſucht.

Allerdings trat an Stelle des alten Streites zwiſchen realer und formaler

Philologie ein neuer, der zwiſchen der auf Kritik und Exegeſe ſich beſchränken

den ſtrengen Philologie und der vergleichenden Sprachwiſſenſchaft, welche mit

der ganzen Rüſtigkeit aufſtrebender Kraft ihren gebührenden Platz ſich erobert

und im verzeihlichen Uebereifer allein etwas zu ſein vermeint. Und fort und fort

muß geſtrebt werden, die Methode des Unterrichts mehr und mehr bildend und

fruchtbar zu machen. Aber nicht dieſe Motive allein haben die Verſammlungen

ſo lange Zeit lebenskräftig erhalten. Es liegt ein eigenthümlicher Reiz darin,

Männer, mit denen man jahrelang im geiſtigen Austauſch gelebt, einmal von

Antlitz zu ſchauen, ſich in ungezwungenem Verkehr mit tüchtigen Fachgenoſſen

zu neuer Arbeit anregen und vielleicht wohl auch zu größeren wiſſenſchaft

lichen Arbeiten, welche die vereinigten Kräfte oder die Hülfe einer größeren

Anzahl in Anſpruch nehmen, beſtimmen zu laſſen. Es eröffnen ſich durch der

artige Congreſſe Vortheile, die ſich nicht ſämmtlich definiren, noch weniger

controliren laſſen. -

Zahlreicher wie je ſtrömten die Philologen und Schulmänner Deutſchlands

in der verfloſſenen Pfingſtwoche Leipzig zu. Die letzte Liſte wies 923 Feſt

genoſſen nach. Nur Oeſterreich war durch ein kleines Häuflein, den Herrn

Director des Nationalmuſeums in Peſt, Franz von Pulszky und die Profeſſoren

Hartel, Hoffman, Sachau und Schröer aus Wien, Jülg und Wilmanns aus

Innsbruck vertreten. Dieſe Frequenz erklärt ſich zum Theil durch die lange

Pauſe ſeit der letzten Verſammlung in Kiel im Herbſt 1869, welche wegen der

kriegeriſchen Ereigniſſe der letzten Jahre hat eintreten müſſen. Zugleich war es

die erſte Verſammlung im neuen deutſchen Reich, an der wer nur irgend konnte

nicht fehlen mochte. Die Regierung des Landes, die Stadt Leipzig und das

rührige Präſidium thaten, was an ihnen lag, ſolch unerwarteter Frequenz zu

genügen und den Aufenthalt in Leipzig zu einem recht angenehmen zu machen.

So veranſtaltete die Stadt einen Ausflug nach dem ſchönen Grimma. Die

ſächſiſche Regierung trug einen namhaften Theil der Auslagen. Der Theater

director Haaſe ſtellte 300 Plätze für den Abend des zweiten Verſammlungstages

zur Verfügung und ſorgte für eine muſterhafte Aufführung der Oper Fidelio.

Die angeſehenſten Familien Leipzigs boten gaſtliche Aufnahme.

Die Geſammtſitzungen ſowie die Sitzungen der Sectionen und die geſelli

gen Zuſammenkünfte fanden im Schützenhauſe ſtatt, das mit ſeinen Sälen,
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Nebenhäuſern und Gärten für einen ſolchen Zweck ſich als höchſt paſſend

erwies.

Präſident der Verſammlung war nicht der berühmte Forſcher, das Haupt

der ausgebreitetſten Philologenſchule Deutſchlands und die erſte philologiſche

Zugkraft der Leipziger Univerſität, Friedrich Ritſchl, welchen dazu die letzte

Verſammlung in Kiel beſtimmt hatte. In Folge einiger unangenehmer Zwiſchen

fälle war Ritſchl zurückgetreten und hatte Georg Curtius Platz gemacht, der den

bewährten Leiter und Sprecher Eckſtein zur Seite hatte.

Die Verſammlung wurde, nachdem ſich Abends vorher die Theilnehmer in

den Sälen des Schützenhauſes begrüßt hatten, Mittwoch, den 22. Mai 10 Uhr

Vormittags mit einer meiſterhaften Rede des Präſidenten Curtius eröffnet. Der

Redner beſprach die Aufgabe, welche der Philologie unter den neuen Verhält

niſſen zu erfüllen obliegt. In den vorausgegangenen Kriegsjahren habe ſich

der ideale Sinn der deutſchen Jugend bewährt, die ihre Pflicht im Felde

gethan und mit friſcher Kraft nach gethaner Kampfesarbeit in die Arme der

Muſen zurückgeeilt. Was errungen worden, ſei zum Theil ein Werk der Schule

und dieſe Zucht des Geiſtes habe man nicht zum geringſten den philologiſchen

Studien zu verdanken, welche eine ſelbſtloſe Vertiefung in fremde Gedanken

fordern und die Gewalt der Phraſe, Unwahrheit und Unklarheit abſtreifen

lehren; die Pilologie müſſe aber um ſo bereitwilliger der Strömung einer neuen

Zeit ſich überlaſſen, um ſo mehr nach neuen Wegen und Aufgaben ſuchen, je

weniger ſie allein wie zur Zeit des Humanismus die Bildung repräſentire oder

wie im vorigen Jahrhundert durch ihre innge Verbindung mit der litterariſchen

Entwicklung ſich weiteren Kreiſen als einflußreich erweiſe. Die Philologie

arbeite ohne feſte Begrenzung auf einem weiten Territorium und im Laufe der

Zeit ſeien neue Disciplinen entſtanden und nicht ohne Widerſtand zu erfreu

licher Geltung gelangt. Gegenwärtig ringe die vergleichende Sprachwiſſen

ſchaft nach Anerkennung, deren Bedeutung und Verhältniß zu den verwandten

Disciplinen und zu der Naturwiſſenſchaft Redner des weiteren auseinanderſetzt.

Zum Schluß gedenkt er der Philologen, die ruhmvoll im Kampf für das Vater

land gefallen, und der Mitglieder, die ſeit der letzten Verſammlung geſtorben,

Hierauf begrüßen Staatsrath Dr. Gilbert im Namen der ſächſiſchen

Regierung und Vicebürgermeiſter Dr. Stephani im Namen der Stadt Leipzig

die Verſammlung.

In ſeiner anſprechenden humoriſtiſchen Weiſe verlangte dann Prof. Eck

ſtein Indemnität von Seiten der Verſammlung dafür, daß dieſelbe nach ſo

langer Pauſe zu ſo ungewohnter Zeit von einem neuen Präſidium zuſammen

berufen worden ſei und verlas ein Schreiben des Profeſſors Ritſchl, das die

Motive, die ihn zur Niederlegung des Präſidiums veranlaßt, mittheilt. Ein

intereſſanter Vortrag des Prof. Ernſt Curtius aus Berlin über die Lage des

alten Pergamon, wo der Vortragende im vergangenen Jahre Ausgrabungen

geleitet, ſchloß die erſte Geſammtſitzung.
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Nach Schluß der Sitzung conſtituirten ſich die einzelnen Sectionen und

zwar eine pädagogiſche, archäologiſche, orientaliſche, linguiſtiſche, eine für neuere

Sprachen, eine fuſionirte romaniſch-germaniſtiſche und eine mathematiſche.

Am Nachmittag vereinigte der große Saal des Schützenhauſes über 1000

Theilnehmer zum Feſtdiner, an dem wohl jeder reichlich zu eſſen aber von den vielen

Toaſten, welche Curtius, Eckſtein, Miniſter Gerber, Stephani u. A. ausbrachten,

wenig zu hören bekam. Dabei erfreute nicht bloß die ſo großen Anſprüchen über

Erwarten entſprechende Küche, ſondern auch poetiſche Gaben, unter dieſen ein

Philologen-Gaudeamus, welches Leipzig, König Johann und die hübſchen

Sachſinnen preist, aber auch Bismarcks gedenkt mit der Strophe:

Splendide a consule

Res administrantur,

Quo interdum allatrato

Sed eventu m0x probat0

Cives gloriantur.

Wer wohl der launige Verfaſſer ſein mag? Mit Hülfe der böhmiſchen

Badeliſten dürfte er ſich eruiren laſſen; denn die Subscriptio lautet:

Qui hos versus edidit

Exul aquas bibit,

At non semper aquam bibet

Et, si bono De0 libet,

Mox ad vos redibit.

Der Beſtand ſo vieler Sectionen bringt es mit ſich, daß ſich das wiſſen

ſchaftliche Leben immer mehr auf dieſe beſchränkt und den Vorträgen in den

Hauptverſammlungen nur ein getheiltes Intereſſe geſchenkt wird. Und doch

wurde viel des Trefflichen in ihnen geboten. So ſprach in der zweiten Geſammt

ſitzung Prof. Dr. Delbrück (Jena) über Reſultate der vergleichenden Syntax,

Dr. Trieber (Frankfurt a. M.) über die ſpartaniſchen réAr; in der dritten

Director Haſper (Glogau) über die Lage des alten Troja, Profeſſor Schöne

(Halle) über griechiſche Reliefs; in der vierten und letzten Prof. Tiſchendorf

über Paläographie und Reform der üblichen griechiſchen Lettern, Dr. Müller

(Neuſtrelitz) über und für Plotin.

Unter den Sectionen erfreute ſich die pädagogiſche (Präſident Eckſtein)

der reichſten Betheiligung und der fruchtbarſten Debatten, vor allen über die

Frage, ob der lateiniſche Aufſatz und das griechiſche Scriptum als nothwendige

Beſtandtheile der Maturitätsprüfung anzuſehen ſeien, welche von der über

wiegenden Majorität bejaht wurde. Andere Theſen, wie die über Ueberbür

dung der Schüler in den oberen Gymnaſialclaſſen, wurden nur discutirt und

boten den gewiegteſten Pädagogen Deutſchlands Veranlaſſung, von den Schätzen

ihrer reichen Erfahrung mitzutheilen.
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An Reichhaltigkeit der Vorträge konnte ſich keine der Sectionen mit der

romaniſch-germaniſtiſchen (Präſident Prof. Zarncke) meſſen. Es ſprachen Prof.

Leskien (Leipzig) über die Auslautsgeſetzte des Litauiſchen, Slaviſchen und

Germaniſchen, Prof. Schröer über die deutſchen Sporaden in den nichtdeutſchen

Ländern Oeſterreichs, Prof. Sievers (Jena) über den Umlaut im Deutſchen,

Prof. Groeber (Zürich) über eine bisher unbekannte Branche du chanson de

geste Fierebras, Dr. Meyer (Bremen) über die Roſengärten, Dr. Creiz nach

(Frankfurt a. M.) über den Urſprung des „Gaudeamus“.

Was die anderen Sectionen betrifft, ſo ſeien aus der orientaliſchen die

Vorträge des Prof. Sachau (Wien) über Al Biruni und die Vorbereitung einer

Auswahl ſeiner Werke, des Prof. A. Weber (Berlin) über einen indiſchen Dichter

des Prof. Schlottmann (Halle) über phönikiſche Epigraphik; aus der archäo

logiſchen die Vorträge des Dr. Schlie (Varen) über ein Antigone-Vaſenbild, des

Prof. Ernſt Curtius über Pergamon im Detail und einen ausgegrabenen

Tumulus, des Dir. Dr. Müller (Ploen) über ſeine römiſchen Bleiſoldaten zum

Schulgebrauch, des Prof. Burſian (Jena) über Aarauer Antikenphotographien;

aus der linguiſtiſchen die Vorträge des Prof. Windiſch (Leipzig) über das

celtiſche Verbum, des Dr. J. Schmidt (Bonn) über den Stammbaum der indo

germaniſchen Sprachen, des Dr. Franke (Celle) über die Bildung des indoger

maniſchen Caſus im Singular beſonders erwähnt. Genauen Bericht erſtatten die

demnächſt zu veröffentlichenden ſtenographiſchen Berichte.

In der 3. Hauptſitzung wurde unter den drei candidirenden Städten

Innsbruck, Straßburg, Tübingen die erſte als nächſter Verſammlungsort erwählt,

um vor allem dadurch zu zeigen, daß die politiſche Trennung den geiſtigen

Zuſammenhang zwiſchen Deutſchland und Oeſterreich nicht berühren und ein

lebendiger Contact zwiſchen den Fachgenoſſen beider Reiche erhalten werden

ſoll. Wie zu erwarten, wird es die öſterreichiſche Regierung und die Stadt

Innsbruck an nichts fehlen laſſen, um den Brüdern im deutſchen Reich zu

beweiſen, daß man den Werth und die Bedeutung dieſer Verbindung für die

einheimiſche Cultur zu ſchätzen wiſſe. – X–

Eine ſociale Krankheit.

II.

Ein praktiſcher Zug charakteriſirt die neuere Zeit auch in der Sucht nach

ſchnellem und leichtem Gewinn. Nicht mehr wie im Mittelalter begnügte man

ſich, von fernen Wunderländern, in welchen das Füllhorn Fortuna's nie leer

wird, zu träumen. Man machte ſich auf, ging wirklich nach beiden Indien und

– wurde reich. Indeß war dieſes Mittel, ſchnell Reichthum zu erwerben,

nicht nach jedermanns Geſchmacke und auch nicht in jedermanns Vermögen.



– 762 –

Einmal ſetzte es ſchon bedeutendes Vermögen voraus, um überhaupt nach Indien

gehen und dort ein Geſchäft betreiben zu können. Dann aber war die eigent

liche Arbeit – und dieſe war in Indien unter allen Umſtänden erſte Voraus

ſetzung – doch nicht das angeſtrebte Ziel. Man wünſchte Reichthum ohne die

Arbeit. Wie ſchnell die Verhältniſſe z. B. in Oſt-Indien immer es ermög

lichten, Schätze aufzuhäufen und ſich mit denſelben dann in die Heimat zurück

zuziehen, ſo war dazu ein Zeitraum von 10 bis 20 Jahren immerhin nöthig.

Das iſt denn ruhiger, mehr oder weniger ſolider Erwerb, wie er auch heute

noch, namentlich bei bemittelten Engländern, Mode iſt. Die krankhafte Sucht

aber, das Glück ſich gefügig zu machen, zu genießen, ohne zu arbeiten, ſann

immer auf neue Mittel. Die Formen des Glücksſpiels ſchmiegten ſich dem

Culturcharakter der Zeit an. In dem Maße, als der Erdball enthüllt wurde,

erweiterte ſich auch der Horizont der Handelswelt. So entſtanden zu Anfang

des ſiebenzehnten Jahunderts Handelsgeſellſchaften für den Colonialhandel. Das

Bedürfniß, große Capitalien beizuſchaffen, über welche der Einzelne nicht ver

fügte, und die doch unbedingt nöthig waren, um die geträumten Schätze zu

heben und heimzuführen, führte zur Aſſociation von Unternehmungsluſtigen.

Die auf ſolche Weiſe entſtandenen erſten Handelsgeſellſchaften waren indeß nur

die Pionnire des aufdämmernden eigentlichen Aſſotiationsweſens. Die Capitalien

rentirten ſich Anfangs nur langſam und wenig, wohl auch unter Umſtänden,

die nur geringe Sicherheit boten. Um ſo begründeter ſchien die Beſorgniß vor

der freien Concurrenz. Dieſe erſten Handelsgeſellſchaften fanden denn die

erwünſchte Unterſtützung in dem Monopol. In dieſem ſuchte man gleichzeitig

eine Garantie dagegen, daß ein ganzer Handelszweig durch den Ruin aller

Betheiligten im Keime erſtickt werden möchte. Indeſſen haben ſich die auf

dieſem Wege beſchafften Geldmittel bald als unzulänglich erwieſen. Auch wird

der Speculationsgeiſt nicht müde, immer neue Mittel zu erſinnen, um dem

Glück, das nur aus fernen Ländern kommen ſollte, alle nur möglichen und

unmöglichen Wege zu ebnen. Die Handelsgeſellſchaft erhielt eine Erweiterung

in der Actien-Compagnie. Die Actie ward das Zaubermittel, welche das

bislang Unmögliche möglich machen ſollte, und ſie hat dieſen urſprünglichen

Charakter bis auf den heutigen Tag treulich bewahrt. Mit der neuen Geſtal

tung des Geldweſens, mit den Wechſelplätzen, Leihhäuſern und Banken ent

ſtanden kleinere und größere Geſellſchaften, deren Vermögen in kleinen Theilen

von einer großen Anzahl Leuten zuſammengeſchaffen wurde. Der verhältniß

mäßige Antheil am reinen Gewinn des Geſchäftes beſtand in der ſogenannten

Dividende, deren Sinn der lebenden Generation wohl genug klar und geläufig

iſt. Die erſte Rolle ſpielten auf dieſem Gebiete, wie billig, die Holländer, damals

die rührigſten Handelsleute. „Zahlloſe kleinere Geſellſchaften entſtanden, die ſich

an den oſtindiſchen Fahrten hetheiligen wollten. Bis zum Jahre 1601 wurden

vierundachtzig Schiffe nach Oſt-Indien geſchickt. Das einſichtsvolle, bedächtige

Benehmen der Holländer erleichterte ihnen die Anknüpfung von Bündniſſen mit
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den Fürſten von Bentam und Benda, von Ceylon, Ternate und Sumatra.“

Solchergeſtalt ſind die Holländer den Engländern in dem oſtindiſchen Handel

zuvorgekommen. Da beſchloß die Königin Eliſabeth, ihre Unterthanen zu einem

unmittelbaren Handel mit Oſt-Indien anzuſpornen. Am letzten Tage des ſechs

zehnten Jahrhunderts (31. December 1600) ertheilte ſie dem George Grafen v.

Cumberland und 215 Rittern, Aldermännern und Kaufleuten ein Patent des

Inhalts, daß ſie auf ihre eigenen Koſten eine oder mehrere Priſen nach Oſt

Indien unternehmen könnten, nach dem Lande und den Gegenden von Aſia und

Africa, und nach den dortigen Inſeln; – ſie ſollten eine politiſche und cor

porirte Geſellſchaft ſein, unter dem Namen des Vorſtehers und der Geſellſchaſt

der Kaufleute von London, die nach Oſt-Indien handeln; – ſie ſollten eine

Erbfolge haben, ſie könnten Land kaufen (ohne Einſchränkung) 2c. 2c. Das war

die erſte engliſch-oſtindiſche Geſellſchaft, die ſich unter mancherlei Wechſel

fällen und unter derſelben Benennung bis zum Jahre 1708 erhalten hat.

Indeſſen hat der Wetteifer der verſchiedenen holländiſchen Geſellſchaften

eine Ueberfüllung der Märkte mit oſtindiſchen Waaren und damit ein Sinken

des Preiſes bis über 40 Procent verurſacht. Es gab Unordnung, Streitig

keiten, allgemeine Stockung, zahlreiche Bankerotte. Um die Intereſſen des

Handels ſicherzuſtellen, forderten die Generalſtaaten alle Directoren dieſer Geſell

ſchaften vor ſich und trugen ihnen auf, ſich zu einer einzigen Geſellſchaft zu

vereinigen. So entſtand die große holländiſch-oſtindiſche Compagnie.

Laut Patent v. 20. März 1602 wurde ihr der ausſchließliche Handel auf 21

Jahre nach Oſt-Indien bewilligt, und das zuſammengelegte gemeinſchaftliche

Capital beſtand aus 6,600.000 Gulden oder 600.000 Pfd. Sterl.

Dieſer zwei Geſellſchaften ſoll hier nur als der erſten auf Actien

gegründeten Handelsunternehmungen Erwähnung gethan ſein. Dieſe und

neben ihnen zahlreiche größere und kleinere Geſellſchaften ähnlicher Art,

prosperirten, namentlich in England und Frankreich, mit größerem oder geringerem

Gewinn, längere Zeit hindurch ohne die Uebelſtände, zu welchen ſie gleichwohl

den Keim in ſich trugen. Es dauerte noch ein volles Jahrhundert, bis ſich der

letztere zu der Krankheit entwickelte, welche dann ſeuchenartig raſch um ſich griff

und Verheerungen anrichtete, von welchen unſere Zeit kein Beiſpiel hat. Es

war oder iſt ein ähnliches Verhältniß, wie zwiſchen den Blatternepidemien, der

Cholera und Peſt der früheren Jahrhunderte und dem ſporadiſchen Vorkommen

dieſer Krankheiten in unſern Tagen.

Gleichwohl hat das Actienweſen lange vorher ein Symptom ſeiner eigentlichen

Natur an den Tag gelegt; die ſich vorbereitende Krankheit hat gleichſam einen Schlag

ſchatten vor ſich geworfen. Das war die intereſſante Schwindelepiſode – die

merkwürdige Tulpenmanie – welche in den Jahren 1634 bis 1638 in Holland

graſſirte. Der Preis, welcher, beſonders in den Jahren 1636 und 1637, für

Tulpenzwiebeln vorzüglicher Art in Holland bezahlt wurde, iſt zu einer unglaub

lichen Höhe geſtiegen und mußte „Erſtaunen erregen, fände er nicht darin ſeine
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Erklärung, daß an ihn eine Art von Actienſpiel geknüpft ward.“ Man ver

kaufte Zwiebeln, die man nicht beſaß, für unerhörte Summen mit der Bedin

gung, ſolche dem Käufer zu einer feſtgeſetzten Zeit zu liefern. Man zahlte

Preiſe von mehreren hundert und tauſend Gulden für Eine Tulpenzwiebel! Für

eine einzige „Semper Auguſtus“ bezahlte man 13.000 Fl, und für drei dito

zuſammen 30.000 Fl.; für 200 „Aße“ von derſelben 4500 Fl. für 400 „Aße

Admiral Liefkenshöek“ über 4000 Fl, für „Admiral Enkhuizen“ über 5000 Fl.

u. ſ. w. Für einen „Viceroi“ gab man folgende Artikel: Zwei Laſt Weizen,

vier Laſt Roggen, vier fette Ochſen, acht Ferkel, zwölf Schafe, zwei Orhoff

Wein, vier Tonnen Achtguldenbier, zwei Tonnen Butter, 1000 Pfund Käſe,

einen Bündel Kleider und einen ſilbernen Becher. – Kam dann die Abliefe

rungszeit, ſo verglich man ſich bloß über die Differenz zwiſchen der Summe,

über die man übereingekommen war, und derjenigen, mit welcher die verlangte

Tulpenzwiebel in den Preiscourants der Blumenhändler ſtand. Der heute in ſo

großem Schwunge ſtehende Scheinhandel mit allerlei Werthpapieren, das

Differenz ſpiel an der modernen Börſe hat alſo ſeine Vorläufer in dem

Tulpenhandel, welcher den Holländern, dem beſonnenſten und nüchternſten Volke

der Welt, vor mehr denn zweihundert Jahren ſchon die Köpfe berückte. Für

den Maßſtab dieſes Handels ſei angeführt, daß in einer einzigen holländiſchen

Stadt über zehn Millionen Tulpenzwiebeln debutirt worden ſein ſollen. Kein

Wunder, wenn viele vermögende Perſonen bei ſolchem Geſchäfte zu Grunde

gingen, indeß Arme zu Reichthum gelangten.

Natürlich konnte ein Schwindel auf ſolcher Grundlage und von ſolchem

Umfang nicht von langer Dauer ſein. Allgemach weigerten ſich die Käufer,

die vorbedungenen Summen zu zahlen. Die Regierung glaubte ihrerſeits

dem tollen Treiben nicht länger mehr müßig zuſehen zu ſollen. Sie legte ſich

ins Mittel und beſtimmte durch Decret vom 27. April 1637, „daß dergleichen

Summen auf dem gewöhnlichen Wege, wie jede andere Schuld, beigetrieben

werden ſollten.“ Damit war das pyramidale Schwindelgebäude über den Haufen

geworfen. Die tollen Preiſe ſtürzten auf einmal bis auf 1 Procent und tiefer.

Die Geſchichte der Tulpenmanie, ſagt John Francis, iſt ſo lehrreich, als

irgendeine in einer ähnlichen Periode. Im Jahre 1634 waren die Haupt

ſtädte der Niederlande in einen Schacher verwickelt, welcher den ſoliden Handel

ruinirte, indem er das Spiel aufmunterte, die Lüſternheit der Reichen, die

Begierden der Armen anſtachelte, den Preis der Blumen höher als ihr Gewicht

in Gold ſteigerte und damit endigte, wie ähnliche Perioden geendigt haben,

mit Elend und wilder Verzweiflung. Viele wurden zu Grunde gerichtet, Wenige

bereichert. Die Speculation war damals in ähnlicher Weiſe geleitet, wie in

unſerm Jahrhundert in Eiſenbahnpromeſſen und Creditaetien. Man ſchloß

Geſchäfte ab auf die Lieferung von Tulpenzwiebeln, verkaufte Hab und Gut,

um die Differenz zu zahlen. Man ſchloß Contracte ab und bezahlte Tauſende

von Gulden für Tulpen, die weder Mäkler noch Käufer und Verkäufer je
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geſehen hatten. Selbſt die nüchternen Holländer träumten von einem beſtändig

andauernden Glücke. Man bezahlte mit einem Gute im Werthe von 2500

Gulden eine Species, zwölf Acker Land für eine Tulpe. In Alkmar wurden

noch 1637 hundertundzwanzig Tulpenzwiebeln zum Nutzen des Waiſenhauſes

öffentlich fur 90.000 Gulden verkauft. Aber ſchon in dieſem Jahre trat ein

Umſchwung ein, der Tauſende vernichtete, obwohl die Tulpenhändler in Ver

ſammlungen Reden hielten, welche darthun ſollten, daß ihre Waare jetzt ebenſo

viel werth ſei, als früher. Es dauerte geraume Zeit, ehe das Land von dieſem

Schwindel ſich erholte, „und bis der Handel von den Wunden wieder genas,

welche die Tulpenmanie ihm geſchlagen hatte, eine Manie, die ſich nicht bloß

auf Holland beſchränkte ſondern bis nach London und Paris ſich erſtreckte, und

in den zwei größten Hauptſtädten der Welt der Tulpe einen erdichteten Werth

beilegte, den ſie in Wirklichkeit nicht beſaß.“ (Vergl. Max Wirth, „Geſchichte

der Handelskriſen.“ Frankfurt a. M. 1858. S. 117 bis 120. und Dr. Adolf

Beer, „Allgem. Geſchichte des Welthandels“, II., p. 215).

Von dieſer Tulpen-Epiſode abgeſehen, iſt das Actienweſen im Sinne des

allgemeinen ſchwindelhaften Mißbrauchs desſelben erſt zu Anfang des achtzehnten

Jahrhunderts in das Stadium ſeiner eigentlichen Blüthe getreten; in Holland,

ganz beſonders aber in Frankreich und England, verſprach man ſich unermeß

liche Vortheile von der Theilnahme an Handelscompagnien auf Actien. Vom

Jahre 1720 ſtanden die Actien der holländiſch-oſtindiſchen Compagnie auf

1260, nach Andern ſelbſt auf 1900 Proe. „Die Peſt der neuen Projecte“, ſagt

Anderſon, Historical and chronical deduction of trade and commerce,

„breitete ſich in eben dieſem wundervollen Jahre (1720) auch in dem kaltblütigen

und phlegmatiſchen Holland aus, wo verſchiedene neue Unterzeichnungen zu

Aſſecuranzen der Schiffe, Waaren 2c. nicht nur in den größeren Städten, ſon

dern auch in einigen kleineren eingeführt wurden. Allein dieſe eitlen Unter

zeichnungen wurden doch bei einem ſo vorſichtigen Volke nicht zu einem ſehr

hohen und ſchädlichen Grade getrieben, und es kehrte bald wieder zu ſeinen

ordentlichen Geſchäften zurück.“

Merkwürdiger Weiſe thut Anderſon in ſeiner umfangreichen Geſchichte des

Handels, 4 Bde. in 4., keinerlei Erwähnung des Tulpenſchwindels, welcher

kaum ein Jahrhundert vorher, wie wir geſehen haben, in Holland graſſirte und

die „kaltblütigen“ Mynheers zu einer Raſerei trieb, die von keiner ſpätern

durch Gewinnſucht erzeugten Tollheit an intenſiver Wirkung überboten wurde.

Gleichwohl muß hier der coloſſale Papierſchwindel, welchen der Schotte John

Law unter der Regentſchaft des Herzogs von Orleans zu eben jener Zeit in

Paris inſcenirt hatte, ausgenommen werden. Die Krankheit, welche der ſchottiſche

Quackſalber der franzöſiſchen Geſellſchaft ſo recht kunſtgemäß einimpfte, hat

einen epidemiſchen Charakter angenommen von ſolchem Umfange, wie ſonſt

keine andere. Wenn die Geſchichte, wenn der Schaden Anderer, wenn guter

Rath und Vernunftgründe, wenn überhaupt das abſchreckende Beiſpiel und ſeine
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Folgen geeignet wären, die Menſchen zu warnen und zu belehren, beſonders

dort, wo die gefährlichſte, weil blindeſte Leidenſchaft, nämlich die Gewinnſucht,

die Triebfeder ihres Handelns iſt, dann wäre keine Geſchichte ſo intereſſant und

lehrreich, wie die Frankreichs unter der Finanzregierung Laws.

Die Lage Frankreichs war, vor Ankunft des finanziellen Meſſias von

jenſeits des Canals, eine mehr als troſtloſe. Was die Kriege und die Verſchwen

dung des Hofes Ludwigs XIV. übrig gelaſſen, verſchlangen die Prachtbauten,

die Hab- und Raubſucht der kleinen und großen Beamten.

„Wir beſtehen noch wie durch ein Wunder“, ruft Fénélon prophetiſch aus; „der

Staat iſt eine alte ruinirte Maſchine, die unter dem früheren Anſtoß fortwackelt,

aber beim erſten Schlage zuſammenbrechen wird.“ Als der Herzog-Regent die

Regierung übernommen, ergriff er allerlei Maßregeln, um dem auf die Dauer

unmöglichen Zuſtande abzuhelfen. Es waren aber immer nicht die rechten

Mittel, bewirkten das Entgegengeſetzte von dem, was gewünſcht und erwartet

wurde, die wirthſchaftliche Zerrüttung wurde immer größer, und Ackerbau,

Gewerbe und Handel litten immer mehr unter den Erpreſſungen einer ſyſtem

und kopfloſen Finanzpolitik. „Die Lage war wie geſchaffen“, ſagt Horn, „um

den kühnſten Finanzneuerungen allſeitig freundliche Aufnahme zu ſichern, die

alten Ideen und Mittel waren erſchöpft, nutz- und reſultatlos erſchöpft.“ Was

Wunder, wenn Projectenmacher, Falſchſpieler und Abenteurer aller Art bereit

williges Gehör fanden, wenn man mit Begierde lauſchte, wenn ſie verſprachen,

der gänzlichen Mittel- und Creditloſigkeit des Staates abzuhelfen, das allge

meine Elend zu mildern, ja wohl zu beſeitigen! Es konnte denn nicht anders

kommen, als daß ein Mann, wie John Law, von dem rathloſen Regenten

Frankreichs mit offenen Armen aufgenommen wurde.

So hat die ſchwere Noth der Zeit für Frankreich einen Law geboren,

einen Mann, deſſen Irrthum ein ganzes großes Land anſtecken und zu den

wahnſinnigſten Orgien der Habſucht treiben ſollte. Berückſichtigt man in

deß, wie ſehr heutzutage noch die Begriffe in volkswirthſchaftlichen Dingen,

ganz beſonders aber hinſichtlich der Finanzen, nicht bloß bei der großen

Menge, ſondern zuweilen ſelbſt in Kreiſen der Berufenen, verworren ſind, wie

man namentlich auch heute noch mit den confuſen Begriffen von „Geld“ und

„Capital“ namenloſes Unheil ſtiftet, dann darf es nicht Wunder nehmen, wenn

ein Law und ſeine Zeit ihr „Syſtem“ der Rettung Frankreichs auf einen

Grundirrthum aufgebaut haben. Dieſer Irrthum beſtand darin, daß ſich Law

einbildete, und ſeine Zeitgenoſſen ihm glaubten, die Wohlfahrt eines Landes

wäre nur von der Menge des verfügbaren Bargeldes abhängig, und daß man die

Menge desſelben nur nach Belieben zu erhöhen brauchte. Dagegen hatte er allerdings

richtige Begriffe von der Bedeutung des Credites, durch welchen die umlaufenden

Geldzeichen gewiſſermaßen vervielfacht werden. Dem entſprechend war ſein erſtes an

genommenes Project eine Escomptebank. Mit Edict vom 2. Mai 1716 erhielt

Law die Erlaubniß zur Gründung einer Bank, „deren Capital – ſo lauteten
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die eigenen Worte – er aus ſeinen eigenen und den Mitteln ſeiner Compagnie

zu beſchaffen ſich erbietet, und mittelſt deren er ſich vorſetzt, den Geldumlauf

zu vermehren, den Wucher aufhören zu machen, den Münztransport zwiſchen

Paris und den Provinzen zu erſetzen, den Ausländern Gelegenheit zu bieten,

mit Sicherheit Geld im Reiche anzulegen.“ Man muß über die Vorſicht, mit

welcher die franzöſiſche Regierung die finanzielle „Rettung“ des Landes begon

nen, lächeln, ſieht man, mit welcher ſtupenden Kopfloſigkeit ſie dieſelbe zu Ende

geführt hat.

Das Privilegium umfaßte einen Zeitraum von 20 Jahren. Das Capital

ſollte aus 6 Mill. beſtehen und zwar in 1200 Actien à 5000 Livr. Die

Befugniſſe der Bank waren: Discontirung von Wechſeln, Annahme von Geld

depoſiten, Eincaſſirungen und Zahlungen für die Kaufleute gegen die geringe Ver

gütung von 5 Sous für 5000 Livr., Ausgabe von Sichtnoten, welche in Bankthalern

(à 5 Livr.) nach dem Münzfuße zur Zeit der Bankgründung geſetzlich zahlbar

waren. Der Regent Herzog von Orleans wurde Protector und Law natürlich

Director dieſer Bank. Anfangs ging Alles gut. Neben dem gewöhnlichen

Zinsfuß von 20 bis 30 pCt. discontirte die Bank Wechſel zu 6 pCt., gab

Kaufleuten und Fabricanten bereitwillig Darlehen und erwarb ſo in kurzer Zeit

für ihre Noten das Vertrauen des Publicums. Eine königliche Verordnung

geſtattete Steuereinnehmern und Generalpächtern die Einſendung ihrer Beträge

in Banknoten. Eine zweite Verordnung (v. 10. April 1717) geſtattete, daß

alle öffentlichen Caſſen die (bisher auf die Stadt Paris beſchränkten) Noten

der Bank an Zahlungsſtatt annehmen und präſentirte Noten auf Verlangen

gegen bares Geld umwechſeln ſollten. Auf ſolche Weiſe iſt einerſeits der

Wirkungskreis der Bank erweitert, andererſeits ihr Credit erhöht worden.

In Folge deſſen erhöhte die Bank ihren Discont, zahlte aber auch eine halb

jährige Dividende von 7 pCt.

Die Erfolge der Bank waren bald ganz außerordentliche. Mit einem

Fonds von nicht mehr denn 6 Millionen, kam ſie in die Lage, Noten bis zu

50 und 60 Millionen zu emittiren, ohne das Vertrauen in ihre Leiſtungs

fähigkeit erſchüttert zu ſehen. Die Nachfrage nach Noten ſteigerte ſich, im

Gegentheil, von Tag zu Tag, und die Depoſiten in Gold und Silber nehmen

zuſehends zu. Hätte ſich Law, ſagt Thiers, mit den Erfolgen dieſes Inſtituts

begnügt, er würde als einer der Wohlthäter unſeres Landes und als

der Schöpfer eines herrlichen Creditſyſtemes angeſehen werden. Allein

ſeine Ungeduld, zuſammengehalten mit jener der Nation, mit welcher er es

zu thun hatte, führte binnen kurzem ein gigantiſches Gebäude auf, das ſich

nur zu bald als eben ſo heillos erweiſen ſollte. F. St.
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Statiſtiſches Jahrbuch für das Jahr 1870. Herausgegeben von der

k. k. ſtatiſtiſchen Centralcommiſſion. Wien 1872. In Commiſſion bei

C. Gerolds Sohn. Von den ſämmtlichen Publicationen der k. k. ſtatiſtiſchen Central

commiſſion und k. k. Direction für adminiſtrative Statiſtik in Wien erfreuen ſich die

ſeit 1863 in ununterbrochener Folge erſcheinenden ſtatiſtiſchen Jahrbücher der öſterreichi

ſchen Monarchie der größten Verbreitung und Popularität. Was die „Tafeln zur Sta

tiſtik d. öſt. Monarchie“ und die „Mittheilungen aus dem Gebiete der Statiſtik“ mit

Heranziehung aller ſtatiſtiſchen Details an Quellenmaterial bieten, das umfaſſen zumeiſt

in überſichtlicher, für den praktiſchen Gebrauch ſehr entſprechender Form die ſtatiſtiſchen

Jahrbücher, ohne doch wünſchenswerthe Details der vaterländiſchen Statiſtik vermiſſen

zu laſſen, wie dies bei den ihren Zwecken übrigens ſehr wohl dienenden „Statiſtiſchen

Handbüchleins des Kaiſerthums Oeſterreich“ der Fall iſt. Nicht wenig mag auch zu

der Beliebtheit der Jahrbücher der Umſtand beigetragen haben, daß dieſelben, was die

Neuheit der ſtatiſtiſchen Daten betrifft, den übrigen Publicationen unſeres ſtatiſtiſchen

Bureaus zumeiſt in etwas voraneilen und ſolcherart in den meiſten Beziehungen ſich ein viel

actuelleres Intereſſe bewahren, als dies bei den umfangreicheren ſtatiſtiſchen Publicationen

der Natur der Sache nach möglich iſt. Der uns vorliegende neueſte Band des ſtatiſti

ſchen Jahrbuches hat überdies einige bemerkenswerthe Bereicherungen gegen ſeine Vor

gänger erfahren, wie dies aus ſeinem beträchtlich größeren Umfange auf den erſten

Blick erſichtlich iſt. Wir finden in demſelben neu aufgenommen eine Tabelle über die

Vereine, das erſte vorläufige Ergebniß des von der ſtatiſtiſchen Centralcommiſſion ange

legten Vereinskataſters, eine Darſtellung über den Stand der Fondsgüter und die ſeit

1818 vorgekommenen Verkäufe von ſolchen, eine Nachweiſung über die im Jahre 1870

vorgekommenen Gebäude-, Wald- und Feldbrände, dann eine Ueberſicht der Feuerlöſch

mittel, endlich eine Nachweiſung über die Bewegung im Beſitz- und Laſtenſtande der

Realitäten. Alle dieſe Bereicherungen, namentlich das Vereinskataſter, die Feuer

ſchadenſtatiſtik, vor allem aber die Nachweiſung über die Bewegung im Beſitz- und

Laſtenſtande der Realitäten entſprechen lange gefühlten und bereits vielfach zum Aus

druck gelangten Wünſchen und werden ohne Zweifel allerorten dankbare Aufnahme

finden. Außerdem weist auch die Darſtellung des ſchon in früheren Jahren gebrachten

Stoffes in dem uns vorliegenden neueſten Bande ſehr erhebliche Veränderungen auf.

In dieſer Beziehung ſind zu erwähnen die auf Grundlage der jüngſten Volkszählung

berechnete Bevölkerungstafel für die Jahre 1870 und 1871, die Nachweiſung über die

Flußſchifffahrt, die Erweiterung der Nachweiſung über die Heeresergänzung, die Ueber

ſicht über die Activen und Paſſiven, dann die Verwendung der Einlagscapitalien der

Sparcaſſen, endlich die Nachweiſung über die Bank- und Creditinſtitute, in welcher

tabellariſche Ueberſichten an die Stelle der früheren Einzeldarſtellung getreten ſind. In

letzterer Beziehung ſind durch das ſtatiſtiſche Bureau zwar einige ſehr intereſſante Ueber

ſichten geſchaffen, dagegen jedoch auf die Anführung manches bei einzelnen Geſellſchaften

wünſchenswerthen Details, das ſich in die neue tabellariſche Form nicht einordnen ließ,

verzichtet worden. Bezüglich der bereits oben erwähnten Tabelle über die Bewegung

im Beſitz- und Laſtenſtande der Realitäten im Jahre 1870 wäre zu conſtatiren, daß

eine Zuſammenſtellung des ſämmtlichen Laſtenſtandes in Oeſterreich der obigen Tabelle

erſt den vollen Werth verleihen würde, eine Arbeit, welche unſeres Erinnerns im Jahre

1857 zu einem beſtimmten legislativen Zwecke unternommen, ſeither nicht wieder

erneuert wurde. – T.

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.
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Von Robert Zimmer man n.

I.

Philoſophie als Wiſſenſchaft gleicht darin dem Antäus, daß ſie wie

dieſer neue Kräfte gewinnt, wenn ſie mit der Erde in Berührung kommt. Die

erſten Anfänge der joniſchen Naturphiloſophie knüpften ſich an die Frage nach

dem Urſprung der irdiſchen Dinge, und an Sokrates rühmten es ſeine Zeit

genoſſen und Nachfolger, daß er die Wiſſenſchaft vom Himmel auf die Erde

verſetzt habe. Der mythiſche Flug der platoniſchen Phantaſie wurde durch des

Ariſtoteles nüchterne Forſchung an die erfahrungsmäßige Betrachtung des

Wirklichen gebannt, und wie aus jener die Myſtik und theurgiſche Magie der

Neuplatoniker, ſo ſind aus dieſer die exacten Begründer der poſitiven Natur

wiſſenſchaften in der Schule der Alexandriner entſprungen. Der mittelalterlichen

Dienſtbarkeit unter dem Joche der Theologie machte im Beginn der Neuzeit

die Wiederbelebung der claſſiſchen Litteratur und der Aufſchwung der Natur

wiſſenſchaften ein Ende, und als ſie uneingedenk ihres weltlichen Berufs aufs

Neue in die Regionen des Göttlichen ſich zu verſteigen begann, wurde ſie von

dem neuen Sokrates, Kant, an die ihr durch die irdiſche Organiſation der

uenſchlichen Vernunft geſetzten Schranken gemahnt und auf die ihr durch die

Sinne zugängliche Erfahrung als ihren ausſchließlichen Tummelplatz ver

wieſen. Zwar hat ein Theil von Kants Nachfolgern, dieſer Warnung zum

Trotz, die Philoſophie von dieſem ihrem mütterlichen Boden losreißen, ja die

Erfahrung durch reine Speculation überflüſſig machen zu können geglaubt; der

Wochenſchrift. 1872. 49
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Erfolg war aber kein anderer, als daß die in der Luft ſchwebende Weisheit

von den herculiſchen Armen der Erfahrung in der Luft erdrückt wurde, während

ein anderer Theil, der, Kants Beiſpiel und Rath folgend, an der Erfahrung

feſthielt, mit dieſer und durch dieſe gedieh, und aus der mächtigen Erweiterung

unſerer Natur-, Sprach- und Geſchichtskenntniß neue Kräfte geſogen hat.

Dieſer andere Theil iſt es, den man als Philoſophie der Gegenwart

bezeichnen kann, während der erſtgenannte für abgethan angeſehen werden muß,

ein Drittes aber, das ſich als ſolche gerirt, der ordinäre Materialismus, gar

nicht als Philoſophie gelten darf. Denn dieſer, der als das Weſen der Dinge

den Stoff predigt, ohne zu fragen, wie wir denn überhaupt zu einer Kenntniß

dieſes Weſens zu gelangen im Stande ſeien, iſt um kein Haar beſſer als die

orthodoxe Dogmatik, welche den Kern derſelben in einem Geiſterreich erblickt,

ohne zu ſagen, wie wir jemals in das Innere der Welt einen Einblick zu

gewinnen vermögen. Ohne Beantwortung der Vorfrage, wie Erkenntniß über

haupt möglich ſei, hängt alle an- und vorgebliche Erkenntniß in der Luft;

wer ſich dieſelbe nicht einmal aufwirft, verurtheilt ſich ſelbſt, vor der Schwelle

des Wiſſens ſtehen zu bleiben.

Bezeichnend iſt, daß der philoſophiſche Geiſt nach zahlloſen Abenteurer

zügen in das „romantiſche Land“ des An Sich und Weſens, das hinter der

ſinnlichen Erſcheinung der Dinge gelegen iſt, auf dieſe von Kant geſtellte und

theilweiſe beantwortete Frage immer wieder zurückkehrt. Dieſelbe liegt wie

ein Riegel vor der Pforte, die ins Innere der Dinge führt. Denn daß die

Dinge an ſich anders ſeien oder doch ſein könnten als ſie uns ſcheinen,

legt uns ſchon die Erfahrung nahe, die wir in Träumen, Illuſionen, Hallucina

tionen machen, daß uns mitunter Dinge zu ſein ſcheinen, wo keine ſind, oder

anders erſcheinen als ſie ſind. Sind wir aber ſo einmal des Unterſchiedes

zwiſchen dem, was uns ſcheint, und dem was iſt, der Erſcheinung des

Dinges für uns und dem Dinge an ſich, innegeworden, dann kann es uns

nicht mehr gleichgültig ſein, zu wiſſen, ob die eine mit dem anderen ſich decke,

d. h. die Dinge ſo ſeien, wie ſie uns erſcheinen, oder ob überhaupt Dinge

ſeien, wenn ſolche uns erſcheinen.

Setzen wir nämlich den Fall, die Dinge, die uns erſcheinen, ſeien nicht,

oder es ſeien überhaupt keine Dinge, obgleich uns ſolche erſcheinen, ſo leben

wir in einer beſtändigen Selbſttäuſchung, indem wir im erſten Fall die ums

erſcheinenden Dinge für etwas halten, was ſie nicht ſind, im zweiten

Fall aber für Dinge halten, was bloße Erſcheinungen ſind. Letztere

Täuſchung reicht offenbar weiter als die erſte; denn ſie ſpiegelt uns nicht nur

wie dieſe die Dinge anders vor als ſie wirklich ſind, ſondern ſie bildet uns

überhaupt Dinge vor, wo keine ſind. Während wir uns daher im erſten Falle nur

hinſichtlich der Beſchaffenheit deſſen, was wirklich iſt, nicht aber hinſichtlich der

Thatſache täuſchen, daß wirklich etwas iſt, löst ſich im zweiten auch dieſe

vermeintliche Thatſache in Täuſchung auf.
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Fragen wir nach dem Grund dieſer Täuſchung, ſo ſpringt in die Augen,

daß, wenn keine Dinge ſind, derſelbe auch nicht in ſolchen gelegen ſein kann.

Es verhält ſich damit, wie mit den Bildern der laterna magica, wo, da die

erſcheinenden Dinge nicht wirklich ſind, der Grund ihrer Erſcheinung nur in

der Laterne ſelbſt geſucht werden kann. Wir ſelbſt, unſer eigener Geiſt iſt es,

der die Erſcheinung von Dingen ſich vorgaukelt, denen die Wirklichkeit mangelt.

Wir befinden uns gleichſam im Zuſtand der Hallucination, in dem wir

Dinge zu ſehen glauben, wenn keine ſind. Die geſehenen Dinge ſind unſere

eigenen Schöpfungen. Wir halten für wirklich, was nur als unſere Idee

vorhanden iſt.

Aus dieſem Grunde iſt eine Weltanſchauung, welche das Daſein von

Dingen für eine bloße Einbildung des Geiſtes hält, Idealismus genannt

worden. Dieſelbe erſcheint abgeſchwächt, wenn ſie zwar nicht das Daſein

ſelbſt, aber unſere Vorſtellung von der Beſchaffenheit der Dinge für bloße

Täuſchung hält. Nach jener ſtrengeren Faſſung iſt es uns verſagt zu wiſſen

daß, nach dieſer milderen nur, was die Dinge ſeien. Daß die Dinge ſeien,

iſt dieſer zufolge nicht Täuſchung, ſondern Wahrheit; unſere Vorſtellung da

gegen, was die Dinge ſeien, nicht Wahrheit, ſondern Täuſchung. Wir befinden

uns gleichſam in einem Zuſtand der Illuſion, in dem wir die Dinge ſo

zu ſehen glauben, wie ſie nicht ſind. Nicht die Dinge ſelbſt, aber ihre Be

ſchaffenheit iſt unſer eigenes Werk. Wir legen ihnen zwar nicht fälſchlich Sein

bei, denn ſie ſind wirklich, real; aber wir legen ihnen fälſchlich Eigenſchaften

bei, die ſie nicht wirklich, ſondern nur in unſerer Vorſtellung, alſo in der

Idee haben.

Aus dieſem Grunde iſt dieſer abgeſchwächte Idealismus, der nicht das

Sein, ſondern nur die vermeintlichen Eigenſchaften der Dinge für Selbſttäu

ſchung erklärt, Realismus genannt worden. Derſelbe müßte in ſtrengen

Idealismus übergehen, wenn auch das Sein des Dinges zu deſſen Eigenſchaften

gezählt werden dürfte. Denn dann verſchwände mit der Summe der für Selbſt

täuſchung erklärten Eigenſchaften des Dinges auch deſſen Sein: das Daſein von

Dingen ſelbſt wäre Täuſchung. Derſelbe entfernt ſich dagegen von jenem in

dem Grade, in welchem auch gewiſſe Eigenſchaften der Dinge für mehr als

bloße Selbſttäuſchung gehalten werden. Wir können dann wie oben den ſtrengen

und den abgeſchwächten Idealismus, ſo wieder einen minderen und einen ver

ſtärkten Realismus unterſcheiden, von denen der erſte ſich mit der Anerkennung

des Seins begnügt, auf die Erkenntniß ſeiner Beſchaffenheiten durchgängig

verzichtet, der andere aber ſelbſt gewiſſe Eigenſchaften der Dinge nicht für

Täuſchung gehalten wiſſen will. Der äußerſte Grad desſelben iſt dann erreicht,

wenn ſämmtliche vermeintliche Eigenſchaften der Dinge für deren wirkliche

gelten.

Unter den Eigenſchaften der Dinge, die der Realismus je nach ſeiner

milderen oder verſtärkten Faſſung für bloße Selbſttäuſchungen oder für mehr

49*
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als ſolche erklärt, nehmen deren Räumlichkeit und Zeitlichkeit die erſte Stelle

ein. Es ſind die allgemeinſten Beſchaffenheiten der Dinge, an irgendeinem

Ort, zu irgendeiner Zeit zu ſein, gleichviel, was dieſelben an ſich ſelbſt ſonſt

ſein mögen. Werden dieſelben für Selbſttäuſchung erklärt, ſo bedeutet dies ſo

viel, daß dasjenige, was wirklich iſt, weder räumlich noch zeitlich, d. h. weder

geſtaltet noch geſtaltlos, weder ausgedehnt noch unausgedehnt, weder beginnend

noch dauernd, noch vergehend ſei. Sollen ſie mehr ſein, ſo heißt dies, daß

dem Neben- und Nacheinanderſein der Dinge in unſerem Vorſtellen auch außer

halb des letzteren in demjenigen, was da wirklich iſt, etwas entſpreche, was,

wenn dem erſteren auch nicht gleich, vielleicht nicht einmal ähnlich, doch eine

gewiſſe Analogie mit ihm beſitze. Der erſteren Auffaſſung zufolge wären daher

Räumlichkeit und Zeitlichkeit der Dinge bloß ideal, in der Vorſtellung, letzterer

zufolge zugleich real, d. h. außer dem eigenen Vorſtellen (obgleich nicht in

demſelben Sinn, in welchem das Sein als ſolches real heißt) an ſich

vorhanden.

Strenger und abgeſchwächter Idealismus, Realismus minderen und ver

ſtärkten Grades verhielten ſich demnach zu einander in der Weiſe, daß der

erſte Idealität des Seins mit Idealität des Raumes und der Zeit, der Realis

mus dagegen als ſolcher minderen Grades Realität des Seins mit Idealität

des Raumes und der Zeit, als ſolcher verſtärkten dagegen Realität des Seins

mit Realität ſowohl des Raumes wie der Zeit verbände, die Idealität aller

nach Ausſchluß von Räumlichkeit und Zeitlichkeit übrigen Eigenſchaften der

Dinge aber allen dreien gemeinſam wäre. Daß die Farbe, der Ton, die Taſt

empfindung, Geruch und Geſchmack keine Eigenſchaften der Dinge, ſondern die

Folge der Einrichtung unſerer Organe, des Auges, des Ohres, der Taſtwärzchen,

Naſe und Zunge ſind, weiß der „Realiſt“ beider Grade ſo gut wie der

„ſtrenge“ Idealiſt; nur mit dem Unterſchied, daß der Realiſt „minderen Grades“

auch noch Geſtalt, Zahl und Dauer, der ſtrenge Idealiſt auch die Exiſtenz der

Dinge, auf Rechnung gewiſſer „Erkenntnißorgane“, jener des räumlichen und zeit

lichen Anſchauens, dieſer des zu jeder Erſcheinung als Wirkung ein Ding an

ſich als Urſache poſtulirenden Verſtandes ſchreibt.

Dieſer dem Realismus minderen wie verſtärkten Grades mit dem ſtrengen

Idealismus gemeinſame idealiſtiſche Zug iſt es auch, welcher jenen als philo

ſophiſchen von dem gemeinen empiriſchen Realismus ſcheidet und zugleich

die ganze idealiſtiſche Weltanſchauung mit der modernen philoſophiſchen im

Gegenſatz zur roh empiriſchen Naturwiſſenſchaft verknüpft. Der gemeine Rea

lismus hat keine Ahnung davon, daß die Eigenſchaften der Dinge an ſich anders

ausſehen könnten, als ſie ihm erſcheinen, und er findet es im höchſten Grade

befremdend, daß das Licht an ſich betrachtet eine Aether-, der Schall an ſich

betrachtet eine Luftſchwingung ſein, die ſubjective Empfindung dem objectiven

Vorgang, der Bewegung, durchaus unvergleichbar ſein ſolle. Die philoſo

phiſche Naturwiſſenſchaft jedoch, insbeſondere die Phyſiologie der Sinnesorgane,
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ſteht, indem ſie die Lichtempfindung als eine Function der ſpecifiſchen

Energie des Seh-, die Tonempfindung als ebenſolche des Hörnervs betrachtet,

mit jener idealiſtiſchen Grundlage der Philoſophie, welche die alltägliche Vor

ſtellung, daß die Dinge ſo ſeien wie ſie uns erſcheinen, als eine Selbſttäuſchung

anſieht, ganz auf gleichem Boden. Wenn nichtsdeſtoweniger die Phyſiologie

dieſe ihre unläugbare Verwandtſchaft mit der Philoſophie nicht ſelten in Abrede

ſtellt, ſo geſchieht dies nicht, um den idealiſtiſchen Charakter ihrer Voraus

ſetzungen, als vielmehr um den Schluß abzuwehren, der ſich daraus, wie ſie

fürchtet, auf ihren ſpiritualiſtiſchen ziehen ließe. Denn die Philoſophie,

inſoferne ſie, ſei es das Daſein, ſei es die Eigenſchaften der Dinge oder Beides

auf eine idealiſtiſche Selbſttäuſchung zurückführt, iſt dem Verdacht ausgeſetzt,

dabei immer die Seele oder doch wenigſtens das geiſtige „Erkenntnißvermö

gen“ als das ſich ſelbſt täuſchende Subject im Auge zu haben, ein Verdacht,

dem die Naturwiſſenſchaft, die niemals über die Materie hinausgehen mag,

möglichſt auszuweichen ſucht. Dieſelbe ſubſtituirt daher der Seele das Gehirn,

dem Erkenntnißvermögen die Function der materiellen Gehirnfaſern und Ganglien,

und trachtet auf dieſem Wege dem Urſprung des idealiſtiſchen Scheines von

Dingen an ſich und ihren räumlichen, zeitlichen und ſinnlichen Eigenſchaften

auf die Spur zu kommen. Dieſer materialiſtiſche Idealismus, der von dem

ſpiritualiſtiſchen nur durch die materielle Natur des idealiſtiſchen Subjects

unterſchieden iſt, hat mit dem obengenannten ordinären Materialismus ſo wenig,

wie der philoſophiſche mit dem empiriſchen Realismus gemein. Jener iſt ſich

bewußt, daß die Erſcheinung der Dinge auch Täuſchung ſein kann und daß

folglich die ihm erſcheinende Materie möglicher Weiſe ſelbſt nichts weiter als Täu

ſchung iſt; dieſer hält die erſcheinenden Dinge nicht nur, ſondern die ihm erſchei

nende Materie aus keinem anderen und beſſeren Grunde, als weil ſie erſcheint, für

die Realität ſelbſt. Jener ſteht mitten in, dieſer vor und außer der Philoſophie!

Fichte und ſeine Nachfolger einer-, Kant und Herbart ihrerſeits

bezeichnen die Stufen des ſtrengen Idealismus, des minderen und verſtärkten

idealiſtiſchen Realismus. Mit dem Standpunkt des erſteren ſtimmt auch der

erſte Theil der Schopenhauer'ſchen Weltanſicht, die „Welt als Vorſtellung“,

überein, wenn ſie die Vorſtellung des Subjects, daß nicht nur Dinge, ſondern

auch was für Dinge ſeien, als Täuſchung des Intellects bezeichnet. Wenn

deren zweiter Theil, „die Welt als Wille“, demſelben und mit ihm dem ge

ſammten Idealismus ſchroff entgegentritt, ſo geſchieht es, weil Schopenhauer

die feſte Ueberzeugung hegt, daß dem Ding an ſich auf dem Wege des Intellects

nicht beizukommen ſei. Der Idealismus, lehrt er, drehe ſich im Kreiſe, wenn er

das Ding an ſich und noch mehr deſſen räumliche und zeitliche Beſchaffenheit

auf Grund des ihm innewohnenden Cauſalgeſetzes poſtulirt, welches letztere als

nur ſeiner eigenen Organiſation angehörig, doch wieder nicht mehr als ſubjec

tive Geltung hat. Statt zu dem Ding an ſich, wie Kant, ſtatt zu den objec

tiven Formen des Nach- und des Nebeneinander zu gelangen, wie Herbart
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wolle, komme der Idealismus nicht weiter als zu der Nothwendigkeit, ein

Ding an ſich als Urſache der Empfindungen, ein räumliches und zeitliches Zu

ſammen und Nichtzuſammen als Bedingung des wirklichen Geſchehens in den

Dingen an ſich (den ſog. Realen) zu denken. Dieſe beſtehe allerdings, aber

nur weil das Cauſalgeſetz als unabweisliche Functionsform des Intellects beſtehe.

Mag nun der letztere mit dem Gehirn, deſſen materieller Erſcheinung, identiſch

ſein oder nicht; wie die Function des Organs mit dieſem entſteht und ſchwin

det, ſo reicht auch die Tragweite der Folgerung, es gebe ein Ding an ſich und

deſſen Eigenſchaften, nicht über jenes hinaus und zu dieſem hin. Schopenhauer

leitet daraus die Alternative ab: entweder kein Ding an ſich, oder ein ſolches

nicht durch den Intellect!

Jacobi behauptete einſt: entweder Spinozismus oder Glaube: es gibt kein

Drittes. Schopenhauer lehrt: entweder Idealismus oder Wille! Jener ſuchte

einen außerweltlichen Gott, und da er ihn nicht im Pantheismus fand, ſo

ſtürzte er ſich mit einem salto mortale in die Untiefe des Gefühls. Dieſer

ſucht das Ding an ſich, und da er, im Kreiſe des Intellects gefangen, nicht zu

demſelben zu gelangen vermag, ſo taucht er außerhalb desſelben in die Tiefe

des Willens hinab. Der Idealismus, auch wenn er in realiſtiſcher Färbung

das Ding an ſich für keine bloße Selbſttäuſchung erklärt, vermag dasſelbe doch

nur durch den Gedanken zu vermitteln; als ſtrenger Idealismus nur dadurch,

daß er den Gedanken für das Sein ſelbſt erklärt, ſich vor dem Nihilismus zu

wahren; Schopenhauer ſucht, wie Jacobi, mit Umgehung des Denkens das

Ding an ſich im Wollen, wie jener im Fühlen zu ergreifen. Während im

idealiſtiſchen Realismus das Ding an ſich Object für den Gedanken, im ſubjee

tiven, transcendentalen und abſoluten Idealismus das Denken ſich ſelbſt Object

iſt, ſo wird von Jacobi Gott, von Schopenhauer der Wille für das Ding an

ſich erklärt, das als ſolches „nimmermehr Object“ (für den Intellect) iſt. Wie

für Jacobi Gott, ſo iſt für Schopenhauer der Wille das ſchlechthin Unvor

ſtellbare und eben dadurch den Täuſchungen des Intellects (wie nach Jacobi

Gott den Trugſchlüſſen des Verſtandes) durchaus entzogen. Jener rettete das,

was ihm das Heiligſte war, in die Nacht des Gefühls, weil er bei hellem

Verſtand es beweiſen zu können verzweifelte; dieſer barg ſein Theuerſtes, das

Ding an ſich, vor dem „durch Beweiſe niemals zu widerlegenden theoretiſchen

Egoismus“, in den Abgrund des Willens.

Scharfſinnig hat Herbart beim Erſcheinen der erſten Ausgabe des Schopen

hauerſchen Werkes (1819. Vgl. S. W. XII. 384) gefragt, wie, wenn das

Ding an ſich nimmermehr Object ſei, uns dann der Wille als ſolches bekannt

werde? Das Unvorſtellbare, ſollte man meinen, könne auch niemals vorgeſtellt,

alſo auch niemals gewußt werden! Daß der Wille, wie Schopenhauer ſagt,

„die deutlichſte, am meiſten entfaltete vom Erkennen unmittelbar beleuchtete

ſeiner (des Dings an ſich) Erſcheinungen“ ſei, löst das Räthſel nicht, ſondern

verwickelt es noch mehr; denn nun ſoll der Wille, der „allein das Ding an
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ſich“ iſt, zugleich deſſen, alſo ſeine eigene „Erſcheinung“ ſein. Angenommen,

der Wille ſei jedermann bekannt, ſo war er doch ſicher (bis auf den Philoſo

phen Schopenhauer) nicht jedermann als „Ding an ſich“ bekannt. Ueber die

Art aber, wie Er dieſes Anſich erkannt und ſogar daran das gemeine pſycho

logiſche Ereigniß, was man Willen nennt, wieder erkannt habe, fehlt jede

Auskunft bei Schopenhauer.

Daß das Ding an ſich Wille ſei, iſt keine Löſung, ſondern ein Sprung,

um der Charybdis des Idealismus zu entgehen. Derſelbe wird nicht gefahr

loſer dadurch, daß ihn Andere nachmachen. Die „Unmittelbarkeit“ des Dings

an ſich als Wille iſt das Zauberwort, das, wie Schopenhauer ſagt, jeden Be

weis unmöglich, alſo auch überflüſſig macht. Die „kleine und unbezwingliche

Grenzfeſte, deren Beſatzung nie herauskomme“ (den Idealismus), im Rücken,

läßt er ſich auf dem zwar unbewieſenen, aber weil „unmittelbaren“, glücklicher

Weiſe auch unbeweisbaren Boden des Willens als des Dinges an ſich bequem

und unbekümmert nieder. Der Wille als Ding an ſich iſt ſein unmittelbar

gewiſſes Reales, wie es Jacobi deſſen Wahres, Gutes und Schönes als im

Gewiſſen unmittelbar gegenwärtiges Ueberſinnlichreales war. Schillers bekanntes

Jenion gegen Jacobi's Philoſophie ließe ſich auch gegen die Schopenhauers

gebrauchen.

Der Unterſchied dieſes wie des Jacobiſchen Realismus vom Kant'ſchen

und auf Kants Grundlage erwachſenen beſteht darin, daß das Ding an ſich

nicht gedacht und doch gewußt, alſo deſſen auf eine Art und Weiſe inne

geworden werden ſoll, wovon ſich derjenige, für den es kein anderes Wiſſen

als ein im und durch den Gedanken gibt, ſchlechterdings keinen Begriff zu

machen im Stande iſt. Es nützt auch nichts, ſich auf das Beiſpiel der ſinnli

chen Wahrnehmung zu berufen, da es jedermann einleuchten muß, daß dieſe

nichts anderes als Empfindung und als ſolche immer noch Vorſtellung

iſt. Jacobis aber und Schopenhauers Wiſſen vom Ding an ſich, das „niemals

Object ſein kann“, müßte ein Wiſſen ohne Vorſtellung ſein, was den Begriff

eines ſolchen aufhebt. Möchte es ſein, daß, wie Schopenhauer behauptet, die

Action des Leibes nichts anderes ſei als der objectivirte, d. h. in die Anſchau

ung getretene Act des Willens, ſo iſt doch das Wiſſen von dieſer (angebli

chen) Thatſache nicht dieſe ſelbſt, ſondern ein Wiſſen von ihr, folglich nicht

ohne Vorſtellung derſelben. Wenn dieſes Wiſſen in der That „unmittelbar“

wäre, müßte es wunderbar ſcheinen, daß das Kind, das bekanntlich erſt all

mälig zu dem Bewußtſein kommt, daß gewiſſe Bewegungen ſeiner Glieder

von ſeinem Willen abhängen, dasſelbe nicht ſchon vom Anbeginne beſitzt! Und

nicht weniger wunderbar, daß die menſchliche Wiſſenſchaft bis auf Schopenhauers

Zeit zwar einen urſächlichen Zuſammenhang zwiſchen Leib und Wille

geahnt, von der Identität beider aber trotz der „Unmittelbarkeit“ dieſes

Wiſſens nichts gewußt hat!
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Der in ſich widerſprechende Begriff eines „Wiſſens ohne Vorſtellung“

bildet den Schlüſſel zum Willen als Ding an ſich, zu Schopenhauers im Gegen

ſatz zu Kants und Herbarts Realismus. Während dieſer zwiſchen das Denken

und das Ding an ſich den Gedanken ſchiebt, ohne welchen kein Wiſſen vom

Ding an ſich möglich ſei, identificirt Schopenhauer der Logik zum Trotz auf

eine durchaus myſtiſche Weiſe das Wiſſen vom Willen als Ding an ſich als

ein völlig unmittelbares mit dieſem ſelbſt. Dieſen Schritt gethan, werden alle

weiteren Kinderſpiel. Einmal im Beſitz nicht nur des Wiſſens, daß, ſondern

des Weiteren, was das Ding an ſich ſei, nämlich Wille, gibt die ſofortige

Einführung der platoniſchen Ideen das Mittel an die Hand, durch Objectiva

tionen desſelben die Mannigfaltigkeit aller empiriſchen Objecte in die Erſchei

nung treten zu laſſen. Das geiſtreiche Gedankenſpiel, welches „Zähne, Schlund

und Darmcanal“ in „objectivirten Hunger“, die Genitalien in „objectivirten

Geſchlechtstrieb“, Vegetation und Kryſtalliſation, Magnetismus, Chemismus,

Schwere u. ſ. w. in Erſcheinungen des Willens metamorphoſirt, ſprüht genug

ſam Raketen auf, um nicht allzu ſcharfſichtige Augen über den Riß zu täuſchen,

über welchem das blendende Feuerwerk der Erſcheinungswelt abgebrannt wird.

Auf dem lockenden Grund, deſſen Schwanken nur Wenigen fühlbar iſt,

fortzubauen, iſt jedenfalls ein dankbareres Geſchäft, als durch die Erkenntniß

des Trugſchluſſes, auf dem er ruht, in den „nimmer zu widerlegenden“ Idea

lismus zurückgeworfen zu werden. Die Naivetät Schopenhauers, den Intellect

mit dem Gehirn, den materiellen Leib mit dem Willen zu identifieiren, macht es dem

alltäglichen Materialismus, dem die Materie das Erſte und Letzte iſt, leicht, ſich

mit demſelben zu befreunden. Der materialiſtiſche Idealismus, wie oben erwähnt,

fühlt durch jene Identificirung ſich angeſpornt, der Analyſe des Intellects die

anatomiſche Section des mit demſelben identiſchen Gehirns zu ſubſtituiren.

Unmittelbares Wiſſen nicht nur, daß ein Ding an ſich, ſondern auch was es ſei,

iſt ja gerade, was der gemeine Realismus und Materialismus für ſich in An

ſpruch nimmt! daß dieſer es Materie, Schopenhauer Wille nennt, hat bei des

Letzteren Zugeſtändniß, daß Beides einunddasſelbe ſei, nur die Bedeutung eines

Wortſtreits. Abhängigkeit der Art, wie uns die Dinge erſcheinen, von der

Organiſation des Gehirns, ſo daß ohne ein ſolches nichts, bei anderem Baue

desſelben aber Anderes erſcheinen würde, iſt die Vorausſetzung, von welcher der

materialiſtiſche Idealismus der Phyſiologie ausgeht. Daß Schopenhauer das

Daß und Wie der phänomenalen Welt von dem Daſein und der Beſchaffen

heit des Intellects, die Phyſiologie von jener des Gehirns abhängig erklärt,

macht, da beide nach Schopenhauer nur zwei verſchiedene Anſichten Einesund

desſelben ſind, weſentlich keinen Unterſchied. Das eingeſtandene Ziel der Phy

ſiologie, der Seele ſo vielen Boden als irgend möglich zu entreißen, iſt durch

den Realismus Schopenhauers von vornherein erreicht: der mit dem Hirn iden

tiſche Intellect läßt zu „entreißen“ nichts übrig.
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Görzer Studien.

Von Karl Freiherrn v. Czoernig, k. k. w. geh. Rath.

I.

Die Deutſche Warte an der Adria.

Schluß.

Kaiſer Joſeph II. verfolgte die von ſeiner Mutter in Bezug auf die

Verbreitung der deutſchen Sprache eingeſchlagene Bahn. Mit ſeinem rückſichts

loſen Eifer wollte er dem einheitlichen Reiche auch eine einheitliche Sprache

geben. Er erhob das Deutſche zur ausſchließenden Sprache für alle Behörden

und ſchuf alle Schulen in deutſche um. Es ſollte in Hinkunft nur noch einen

Unterricht (der Elementarſchule), den deutſchen, eine wiſſenſchaftliche Ausbil

dung, die deutſche, geben. Seine Regierung währte zu kurz, um allen ſeinen

Reformen und Neuerungen die Zeit, Wurzel zu faſſen, zu gewähren. Wie viel

fach auch ſeine Nachfolger in der Regierung von ſeinen Plänen abwichen und

frühere Zuſtände zurückführten, hinſichtlich der deutſchen Schulen hielten ſie

ſeine Anordnungen im Weſentlichen aufrecht. Es wurde dadurch zwar keine

Germaniſirung fremdnationaler Elemente erzielt, wohl aber die Kenntniß der

deutſchen Sprache für alle jene Staatsbürger fremder Zunge vermittelt, welchen

dieſelbe für ihr bürgerliches Fortkommen, ſowie für ihre wiſſenſchaftliche Aus

bildung nothwendig oder doch förderlich war.

Dieſer Stand der Dinge blieb in der Grafſchaft trotz aller inzwiſchen

eingetretener politiſchen Veränderungen und Umſtürzungen unverändert aufrecht

erhalten. Es beſtand die deutſche Normalhauptſchule in Görz, die wiſſenſchaft

liche Ausbildung wurde in den beiden deutſchen Mittelſchulen, dem ſeit dem

vorigen Jahrhunderte vorhandenen (früher mit einer philoſophiſchen Lehran

ſtalt verbundenen) Gymnaſium und der in neuerer Zeit im I. 1861 errichteten

Oberrealſchule gepflegt, und beide Anſtalten hatten ſich einen Ruf erworben, der

ſie in die Reihe der vorzüglicheren Anſtalten ihrer Art in der Monarchie verſetzte.

Es gingen aus derſelben viele tüchtige Schüler hervor, welche auch in ſpäterer

Zeit ihrer Liebe zu den Wiſſenſchaften nachhingen; darauf weist zunächſt der

überraſchende Abſatz deutſcher wiſſenſchaftlicher Werke, ſowohl in der Stadt,

als hauptſächlich auf dem Lande hin. In den letzten Jahrzehnten hat aber

in dieſen Verhältniſſen eine Umänderung begonnen, deren Folgen, wenn letztere

zum Abſchluſſe gelangt ſein wird, ſich noch gar nicht abſehen laſſen.
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Die beiden Landesſprachen waren auch vor dem Jahre 1868 die Unter

richtsſprachen in der Provinz, jedoch wurde, insbeſondere in dem ſloveniſchen

Gebietsantheile, und auch in einigen Schulen des italieniſchen Antheils das

Deutſche mit geringerem oder größerem Nachdrucke je nach der Anſicht der

Perſönlichkeiten, denen die Leitung der Schule übertragen war, gelehrt. Nur

in der Normalhauptſchule zu Görz war der Unterricht ganz deutſch. Aber die

Klagen der Lehrer über die Schwierigkeiten des Unterrichts in einer von den

Landesſprachen verſchiedenen Unterrichtsſprache gaben die Veranlaſſung, daß

im Beginn des vorigen Jahrzehnts mit höherer Genehmigung die Landesſprachen

als Unterrichtsſprachen in der 1. und 2. Claſſe eingeführt wurden, und das

Deutſche nur mehr in der 3. und 4. Claſſe ſeine bisherige Stellung behauptete,

während die Landesſprachen in dieſen beiden oberen Claſſen den Rang obligater

Unterichtsgegenſtände angewieſen erhielten.

Der § 19 der Verfaſſung vom 21 December 1867 hatte zur Folge, daß

nicht allein ſämmtliche Volksſchulen ſondern auch die Normalhaupt- oder jetzige

Uebungsſchule den Unterricht nur mehr in den Landesſprachen ertheilen. In der

letzteren wird zwar das Deutſche als außerordentlicher Gegenſtand, aber,

wie erklärlich, mit ſehr geringem Erfolge gelehrt. Es beſteht alſo im ganzen

Lande keine öffentliche Volksſchule mehr, in welcher die Unterrichtsſprache die

deutſche wäre. Dasſelbe Schickſal ſcheint den Mittelſchulen zugedacht zu ſein,

und wenn die deutſchen Mittelſchulen vorläufig noch in der Schwebe erhalten

werden, ſo liegt dem zunächſt die Urſache zum Grunde, daß keine der beiden

im Lande vertretenen Nationalitäten die Mittelſchulen der andern ausſchließlich

überlaſſen will und kann, daß es aber an den erforderlichen Räumlichkeiten

und hauptſächlich an den Geldmitteln gebricht, um zwei ſelbſtſtändige Gymna

ſien und Oberrealſchulen einzurichten ).

Angeſichts einer ſolchen Situation möge es geſtattet ſein, die Verhältniſſe

näher zu beleuchten und die Folgen, welche ſich daran knüpfen, anzudeuten. Vor

allem muß es betont werden, daß die erwähnte Beſtimmung des § 19 der Ver

faſſung ihrem weſentlichen Inhalte nach vollkommen gerecht und den Verhält

niſſen entſprechend erſcheint. Nach dem Grundſatze der Gleichberechtigung

müſſen jedem Volksſtamme die Mittel geboten werden, ſeiner Jugend den allge

meinen (elementaren) Unterricht in der eigenen Sprache zu gewähren, ein

Grundſatz, welcher früher nur zum Theile durchgeführt wurde. Bei dem wiſſen

ſchaftlichen Unterrichte kommen höhere Rückſichten in Betracht, namentlich in

einem Reiche, welches mehrere Nationalitäten, mehr oder minder volkreiche

*) Nach dem Staatsgrundgeſetze vom 27. December 1867 iſt die Feſtſtellung der Grund

ſätze des Unterrichtsweſens in den Volksſchulen und Gymnaſien, dann die Geſetzgebung über die

Univerſitäten dem Reichstage vorbehalten, und es liegt die Annahme nahe, daß dieſe Feſtſtellung

ſich auch auf die Unterrichtsſprache beziehe, ſoweit ſich dieſelbe mit dem § 19 der Verfaſſung von

1867 vereinbaren läßt. Inzwiſchen macht ſich die in den Elementarſchulen vor ſich gegangene

Aenderung auch ſchon in den Mittelſchulen fühlbar.



in ſich faßt. Die großen Summen, welche eine den heutigen Anforderungen

entſprechende Hochſchule in Anſpruch nimmt, die Schwierigkeit die hiezu

erforderlichen Lehrkräfte zu beſchaffen, werden immer darauf hindrängen, daß

der höhere Unterricht in der der Mehrzahl der Bewohner zugänglichen auf der

höchſten Stufe der Ausbildung ſtehenden, die Verwaltung und den Verkehr

beherrſchenden Culturſprache ertheilt werden müſſe. Dies vorausgeſetzt, wird

erforderlich ſein, daß in den Vorbildungsanſtalten für den höheren Unterricht

der Unterricht in der Sprache der Hochſchulen ertheilt werde, weil ſonſt die

Zöglinge der Mittelſchulen den Lehrvorträgen an der Hochſchule ſchwer oder

gar nicht folgen könnten und dadurch der Zweck einer gründlichen wiſſenſchaft

lichen Ausbildung verhindert würde. Da es aber auch eine Claſſe von Schülern

gibt, welche ſich mit der an den Mittelſchulen gewonnenen Ausbildung begnügen,

ſo iſt die Errichtung ſolcher Mittelſchulen in einer anderen als der allgemein

herrſchenden Sprache vollkommen berechtigt, vorausgeſetzt, daß das Land die

Koſten der Errichtung und Erhaltung derſelben zu tragen vermöge. Dort,

wo ſolche Mittelſchulen beſtehen, zeigt übrigens die Erfahrung, daß die daraus

hervorgehenden Schüler an Ausbildung den Schülern der deutſchen Mittelſchulen

merklich nachſtehen").

Es iſt daher bezüglich des Reichsgeſetzes nur zu bedauern, daß es eine Lücke

offen läßt, indem es in den Provinzen, wo eine andere als die deutſche die

Landesſprache iſt, für den obligaten Unterricht in der deutſchen Sprache keine

Vorkehrung trifft, oder auch nur dem Anſcheine nach eine ſolche zuläßt. Aller

dings iſt gegen die Ausfüllung dieſer Lücke die nicht von der Hand zu weiſende

Einwendung zu erheben, daß ein ſo kleines in ſeinen Hülfsquellen beſchränktes

Land, wie die Grafſchaft Görz, nicht die Mittel beſitze, Anſtalten für den drei

ſprachigen Unterricht in ſeiner ganzen Stufenfolge einzurichten. Solche Verhält

niſſe kommen aber in einem großen Reiche und namentlich in Oeſterreich mehr

fach vor; wenn es ſich um die Befriedigung eines Culturbedürfniſſes, um eine

Staatsnothwendigkeit handelt, iſt es dann eben die Aufgabe der Centralregierung,

bezüglich der Reichsvertretung, dem Lande zu Hülfe zu kommen, und die Mittel

zur Befriedigung dieſes Bedürfniſſes aus dem Reichsfonde zu gewähren. Hier

aber ſtehen wir wieder an der Schranke, welche der erwähnte Artikel der

Verfaſſung vom 21. December 1867 zieht. Was der Regierung und der Reichs

vertretung für alle anderen Culturforderungen, wie Ackerbau, Induſtrie,

) Die Einrichtung der Gymnaſien iſt nach Punkt 19 des § 11 der Verfaſſung vom

21. December 1867 den Beſtimmungen des Reichstages vorbehalten; die Realſchule iſt dem

Landtage überwieſen, zwiſchen welchem (in Görz) und der Regierung jedoch hinſichtlich eines

Realſchulgeſetzes noch keine Einigung erzielt worden iſt. Der von dem Landtage der Regie

rung vorgelegte Geſetzesentwurf ſetzt übrigens den Unterricht in der deutſchen Sprache als

Obligatgegenſtand für alle Claſſen feſt, wodurch allerdings, der Erfahrung zufolge, für die

techniſche Ausbildung der in die höheren polytechniſchen Anſtalten eintretenden Schüler nicht

viel gewonnen ſein dürfte, ſobald der techniſche Unterricht nicht in der deutſchen Sprache ertheilt wird,
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Handel wie auch bezüglich des Clerus möglich, ja ſelbſt geboten erſcheint

das iſt ihnen bezüglich der höchſten aller Culturanforderungen zum Theile ver

wehrt. Sie mögen die größte Sorgfalt für die Vervollkommnung und Erwei

terung des Unterrichtes an den Hochſchulen anwenden, der Erfolg wird kein

vollſtändiger ſein, wenn die zu demſelben Zugelaſſenen, zum Theile nicht gehörig

vorbereitet die Mittelſchulen verlaſſen, ganz abgeſehen von der den Hochſchulen

fernbleibenden Maſſe der Bevölkerung, welcher dadurch die Möglichkeit, ſich die

für ihr Fortkommen ſo nützliche deutſche Sprache anzueignen entzogen wird,

wobei hier hauptſächlich nur das Bedürfniß der kleineren mehrſprachigen Provin

zen im Auge behalten wird.

Es wäre nun noch nachzuweiſen, daß der Unterricht in der deutſchen

Sprache für die Bewohner der Grafſchaft Görz wirklich als ein Culturbedürf

niß angeſehen werden kann. Die Stadt Görz iſt eine vierſprachige Stadt: im

Weichbilde der Stadt herrſcht die ſloveniſche Sprache vor, die untere Claſſe

in der Stadt gebraucht vorzugsweiſe die friauliſche Mundart, die Mittelclaſſe

und ein Theil der höheren Claſſe ſpricht italieniſch, der andere Theil der höhe

ren Claſſe und ſelbſt ein beſchränkter Theil der Mittelclaſſe bedient ſich der

deutſchen Sprache. Im Ganzen aber bietet die Stadt den Typus einer italie

miſchen wenngleich mit fremden Elementen durchſetzten Stadt dar. Faßt man

aber auch die italieniſche und friauliſche Sprache zuſammen, da für beide der

italieniſche Unterricht gilt, ſo beſtehen in Görz noch drei Nationalitäten, deren

Jugend eines Unterrichtes in der eigenen Sprache bedarf. Für die italieniſche

und ſloveniſche Nationalität iſt geſorgt, für die deutſche noch nicht!). Zu den

Deutſchen gehören der überwiegende Theil des Adels, die Großinduſtrie

(repräſentirt durch die mehrfachen Etabliſſements der Herrn v. Ritter), nicht

wenig Gewerbs- und Handelsleute, die meiſten Beamten und die zahlreichen ſeit

1866 hier angeſiedelten Penſioniſten. Unter den 16.000 Bewohnern von Görz

befinden ſich der Zahl nach ungefähr 1800 Deutſche; da aber dieſelben meiſt

der höheren und mittleren Claſſe angehören, ſo gewinnt dieſe beſchränkte Anzahl

bedeutend an Gewicht. Jedenfalls mag es ſelten vorkommen, daß die höhere

und ein großer Theil der gebildeten Claſſe der Bewohner eines Ortes die

Jugend nicht in der eigenen Sprache in den öffentlichen Schulen unterrichten

laſſen kann; da aber das Bedürfniß dafür doch unabweisbar iſt, ſo wird dieſes

theils durch Privatlehrer, theils durch die Abſendung der Kinder an deutſche

Orte – was alles jedoch nur den Bemittelten möglich iſt – theils dadurch

befriedigt, daß die Kinder in die proteſtantiſche Privatſchule geſchickt werden, ſo

daß letztere zeitweiſe mehr katholiſche als proteſtantiſche Schüler zählt.

*) Dies bezieht ſich nicht nur auf den Unterricht, ſondern ſelbſt auf das religiöſe Bedürfniß.

Die früher regelmäßig in gewiſſen Zeitabſchnitten dann in der Faſtenzeit abgehaltenen deutſchen

Predigten haben ſeit kurzem aufgehört; der wohlwollende für das Seelenheil ſeiner Diöceſanen

eifrig beſorgte Herr Erzbiſchof dürfte aber binnen nicht langer Zeit dieſem Mangel abhelfen.
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So gerechtfertigt auch die Forderung der hier lebenden deutſchen Eltern

iſt, daß ihren Kindern der öffentliche Unterricht in der eigenen Sprache zugäng

lich werde, ſo legen wir darauf doch noch weniger Gewicht als darauf, daß

– mit ganz geringer Ausnahme – für die gebildeten Görzer Bewohner von jeder

Nationalität unter den gegenwärtigen und vorausſichtlich künftigen Verhältniſſen

die Erlernung der deutſchen Sprache unentbehrlich und daß die Förderung der

Kenntniß dieſer Sprache auch aus höheren Gründen gerathen iſt.

Görz gehört zu jenen Städten, deren Aufblühen und Zunahme in neueſter

Zeit ein ſichtliches und greifbares iſt, es tragen dazu wirthſchaftliche und

ſociale Verhältniſſe bei. Der materielle Aufſchwung macht ſich in Görz in auf

fallender Weiſe ſeit 1866 bemerkbar. Es iſt bemerkenswerth, daß ſeit dem

Verluſte der venetianiſchen Provinzen die öſterreichiſchen Grenzſtädte Görz und

Cormons eben ſo an Verkehr, reger Thätigkeit und Wohlhabenheit zunehmen

als die benachbarten italieniſchen Grenzorte, insbeſondere Udine, ſelbſt bis Verona

hin ſtiller werden und ſichtlich verarmen. Die Urſache hievon liegt nahe

genug. Die große Verkehrsſtrömung, welche von dem öſterreichiſchen Hinterlande

und namentlich von Wien aus in dieſe Gegenden reicht, erſtreckte ſich früher bis

Verona und befruchtete die auf ihrer Bahn gelegenen Stationen; ſeit der

Abtretung von Venedig ſtaut ſich dieſe Strömung an der Grenze und

ſtreut die Fülle ihrer Gaben über Görz und Cormons aus. Görz, früher

eine ſchweigſame Provinzialſtadt, erhebt ſich ſichtlich zu dem Range einer

Landeshauptſtadt. Wer Görz vor ſechs Jahren zuletzt ſah und jetzt wieder

die Stadt betritt, erſtaunt über die vor ſich gegangene Veränderung.

Glänzende, wohlbeſtellte Kaufläden haben ſich eröffnet, in welchen man

alle Erzeugniſſe des In- und Auslandes vorfindet, ein lebhafter Verkehr

füllt die Straßen, zahlreiche und bequeme Miethwagen, wie ſie in den

Provinzhauptſtädten nur ſelten anzutreffen ſind, ſtehen zur Verfügung des

Publicums, der ſonſt gänzlich ſtockende Geldumſatz iſt ein reger geworden, wie

die vielen Geldwechsler darthun, die Wohlhabenheit greift um ſich und der

Luxus iſt im Steigen. Wenn nun noch, wie zu hoffen, in naher Zeit die

Predil-Bahn bis Görz reichen wird, iſt alle Ausſicht vorhanden, daß Görz zu

einem großen Handelsemporium ſich geſtalten werde, beſtimmt, den deutſchen

Verkehr mit den italieniſchen Städten zu vermitteln und zu heben. Die Stadt

iſt auch berufen, in Culturhinſicht eine gleiche Vermittlung herzuſtellen. In

unſerer Zeit, wo die Schranken der Nationalität auf dem geiſtigen Gebiete

fallen, und jede Nation beſtrebt iſt, die Errungenſchaften der andern ſich anzu

eignen, iſt Görz, deſſen Bewohner eine italieniſche Cultur beſitzen, durch ſeine

Lage begünſtigt, dazu berufen, die Erfolge der italieniſchen Geiſtesarbeit an ſich

zu ziehen und die Früchte der deutſchen Wiſſenſchaft nach dem benachbarten

Italien zu tragen ).

1) In Italien herrſcht gegenwärtig allerwärts ein reger Eifer, den Unterricht in der

deutſchen Sprache zu fördern und ſich mit deutſchem Weſen und deutſcher Wiſſenſchaft bekannt zu
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Aber nicht allein der Verkehr, welcher von dem deutſchen Hinterlande

ausgeht, und hierher gerichtet wird, iſt es, welcher Görz, namentlich die Indu

ſtrie- und Handelsclaſſe in immer nähere Verbindung mit den deutſchen Provin

zen bringt; es eröffnet ſich die ſichere Ausſicht, daß ein für das geſammte Land

insbeſondere für die Grundbeſitzer, noch vortheilhafterer Handel von hier aus

nach der Reſidenzſtadt und dem Hinterlande entſtehen werde (wie er zum

Theil ſchon entſtanden iſt), welcher die Grafſchaft zu einem der reichſten und

wohlhabendſten Gebiete von Oeſterreich zu erheben vermag. Görz erfreut ſich

eines milden Klimas und eines äußerſt fruchtbaren Bodens. Es bringt die

feinſten Gemüſe, das ſchmackhafteſte Obſt, die ſaftigſten Trauben hervor, und

ſeine Früchte reifen um vier bis ſechs Wochen früher, als in der Umgegend

der Reſidenzſtadt. Dieſe gleicht einem ungeheuren Krater, in welchem alle hinein

gerathenen Verzehrungsgegenſtände augenblicklich verſchlungen werden. Bei der

großen Anzahl wohlhabender Leute finden aber die Erſtlinge der Gemüſe und

der Früchte rege Nachfrage ſelbſt zu hohen Preiſen. Dieſe Sachlage iſt wie

geſchaffen, um zum Vortheile von Görz ausreichend benutzt zu werden. So lange

die Eiſenbahnverbindnng nicht beſtand, erlitt der Transport an ſchnell zu Grunde

gehenden Genußmitteln ein weſentliches Hinderniß. Gegenwärtig aber, wo dieſe

Transporte die Reſidenzſtadt in einem Tage erreichen, und wo der Eiſenbahn

tarif (deſſen Herabſetzung bei geſteigertem Verkehre im eigenen Intereſſe der

Bahn liegt) ein nicht zu hoher iſt, könnte Görz die Reſidenzſtadt mit den ge

ſuchteſten Leckerbiſſen an Gemüſe und Obſt verſorgen, und dabei ſeinen Land

bau auf eine hohe Stufe der Cultur bringen. Was in Paris und dem ſüd

machen. So wurden in Florenz deutſche Schulen errichtet und die Stadt Udine, zur Zeit der

öſterreichiſchen Herrſchaft die deutſch-unfreundlichſte, ſah ſich, wohl aus Rückſicht auf den zu

nehmenden Verkehr mit den benachbarten deutſchen Ländern veranlaßt, den Unterricht in der

deutſchen Sprache zum obligaten Gegenſtande in ihren Schulen zu erheben. Auch diesſeits der

Grenze machen ſich ſolche Ueberzeugungen geltend. Es kamen jüngſt die (italieniſchen) Gemeinden

von Gradisca und Moraro darum ein, in ihren Schulen die deutſche Sprache als obligaten

Gegenſtand einzuführen; der Landesſchulrath aber mußte ſie in Hinblick auf das beſtehende

Geſetz mit dieſem Begehren zurückweiſen. Es wurde ihnen ſohin nicht erlaubt, den obligaten

Unterricht in der deutſchen Sprache einzuführen! Doch haben mehrere Landgemeinden wie außer

den beiden erwähnten Gradisca und Moraro, Canale, Cormons und Monfalcone das Bedürfniß

gefühlt, die deutſche Syrache mindeſtens als außerordentlichen Unterrichtsgegenſtand in ihren

Schulen einzuführen und dieſe mit Genehmigung des Landesſchulrathes theils ausgeführt,

oder doch um die Erlaubniß dazu bei demſelben nachgeſucht. So läßt ſich von dem geſunden

Sinne der Gemeinden und der von ihnen erkannten Nothwendigkeit erwarten, daß ſie allmälig

Wie ſehr dieſe Nothwendigkeit auch von den Privaten erkannt wird, beweist der charakteriſtiſche

Umſtand, daß faſt in allen Orten, wo ſich ein geeigneter Lehrer findet, Privatunterricht im

Deutſchen und zwar gegen Honorar der Eltern ertheilt, dieſes aber gegenüber den Aufſichts

organen verheimlicht wird, gleichſam als ob dadurch ein Landesgeſetz übertreten würde!

freiwillig dahin gelangen, den Unterricht in der deutſchen Sprache ihrer Jugend zu verſchaffen.

Wenn daher die deutſchen Mittelſchulen erhalten werden, ſo bleibt der Provinz die Möglich

keit, in dem großen Wettſtreite der Cultur ihren Platz einzunehmen und dem Eingang der

deutſchen Sprache in dem öffentlichen und häuslichen Leben Raum zu gewähren.
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lichen Frankreich ausführbar und für beide Theile erfolgreich war, muß es auch

für Wien und Görz ſein können. Dort haben ſich mehrere Gemeinden im

Süden darauf eingerichtet, ſich auf die Erzeugung ſolcher Primizien zu ver

legen, und dieſelben nach Paris zu ſenden, wodurch ſie binnen wenigen Jahren

wohlhabend ja ſelbſt ſehr reich geworden ſind. Es iſt aber auch keine Neue

rung, welche hier in Ausſicht geſtellt wird, ſondern nur die Ausbreitung und

Vervollkommnung eines bereits ſeit einigen Jahren beſtehenden Verhältniſſes.

In Görz iſt die Vegetation auf den Feldern das ganze Jahr hindurch nicht unter

brochen; im Winter gedeiht neben Spinat und Salat der Spargelkohl (broc

coli genannt), eine Art Carfiol, der in Wien ſo gut als gar nicht gekannt iſt,

aber ein ſehr feines Gemüſe ausmacht, im März reift der hier ſchon in aus

gedehntem Maße angebaute Spargel, der April bringt grüne Erbſen und

anderes Frühgemüſe. Die Kartoffeln werden im Mai geerntet, wo die Jahreszeit

der maſſenhaft und ſchmackhaft vorkommenden Kirſchen beginnt, welchen dann

die übrigen Obſtgattungen und im Juni die Trauben nachfolgen. Der Abſatz des

Spargels und der Obſtgattungen (einſchließlich des getrockneten und candirten

Obſtes) erfolgt ſchon in ziemlich großem Maßſtabe. Im I. 1871 belief ſich

die Menge des auf den Stationen des Landes von Cormons bis Monfalcone

mit der Eiſenbahn abgeſendeten Obſtes auf mehr als 100.000 Centner im

durchſchnittlichen Werthe von 1,200.000 f. Friſches und getrocknetes Obſt geht

nach Berlin und Hamburg, Warſchau (wohin eine einzige Firma jährlich an

12.000 Körbe friſcher Kirſchen ſendet) und St. Petersburg, ja ſelbſt nach New

Aork. Hunderte von Wiener Händlern durchziehen das Land und kaufen die

für Wien beſtimmten Obſternten auf. Dieſer Verkehr ſteht aber noch in ſehr primi

tivem und für das Land weniger gewinnreichem Zuſtande. So lange die Er

zeugung lediglich in den Händen der an dem alten Herkommen der Scholle

haftenden Zinsbauern (Coloni) ruht und nur dieſe mit den Zwiſchenhändlern

in Berührung treten, wird ſich derſelbe nicht auf einen den Umſtänden ent

ſprechenden Standpunkt heben und dem Lande nicht den vollen Gewinn bringen.

Wenn aber erſt die Grundbeſitzer dieſe Culturen in die Hand nehmen, wenn

ſie die beſten Sorten aufziehen und den unmittelbaren Verkauf ihrer Erſtlings

producte in Wien genoſſenſchaftlich einrichten werden, dann erſt dürften ſich die

ſegenbringenden Folgen dieſes Verkehrs zeigen, wozu hoffentlich die Hochſchule

für den Ackerbau den Weg bahnen wird. Schon heute berechnet man, daß

die jährliche Verſendung leicht auf das Dreifache ihres gegenwärtigen Umfanges

geſteigert werden könnte, und dieſe Steigerung wird eine noch weit größere

ſein, wenn einmal in den Culturarten eine rationelle die Gunſt der Verhältniſſe

ausbeutende Aenderung eintritt. -

Wenn ſchon, wie eben gezeigt worden, der Verkehr in beiden Richtungen

die Grafſchaft und namentlich die Stadt Görz in immer engere Beziehungen zu

dem deutſchen Hinterlande bringt, ſo ſteht der Stadt auch ein Aufſchwung in

ganz anderer Hinſicht bevor. Die Stadt beſitzt die ausgezeichnetſte Anlage zu
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einem klimatiſchen Curorte erſten Ranges, wozu in den letzten Jahren bereits

der Anfang gemacht worden iſt.

Die Darſtellung dieſes Verhältniſſes als klimatiſcher Curort, welche uns

hier zu weit führen würde, und welche jedenfalls eine nähere Begründung erfordert,

behalten wir einem zweiten Artikel vor. Hier genügt es zu bemerken, daß ſeit

dem Verluſte von Venedig die Stadt Görz bereits als klimatiſcher Eurort die

Aufmerkſamkeit der wohlhabenden Oeſterreicher, ja ſelbſt auch der Fremden auf

ſich gezogen hat, und daß die Zahl der Curgäſte bereits größer als jene der

verfügbaren Wohnungen in der bisher für einen ſolchen Zuwachs an Fremden

nicht eingerichteten Stadt geworden iſt, ein Mangel, welchem die Thätigkeit

mehrerer Baugeſellſchaften und Unternehmer demnächſt abhelfen dürfte. Dieſe

zuſtrömenden Fremden aber ſind faſt durchaus Deutſche, und der italieniſchen

Sprache ſelten kundig. Ihr Erſcheinen in Görz trägt nicht wenig dazu bei,

den Abſatz der Kaufläden zu vermehren, die Gaſthöfe zu füllen, die Nachfrage

nach Wohnungen bei den Hausbeſitzern zu ſteigern. In allen dieſen Fällen aber

iſt für Jene, die von dieſer Frequenz der Fremden einen Gewinn ziehen, die

Kenntniß der deutſchen Sprache wenn nicht nothwendig, doch höchſt förderlich.

Und die Zunahme dieſer Fremdenfrequenz, wenn der Ruf von Görz in der

Eigenſchaft eines klimatiſchen Curortes ſich mehr verbreitet haben wird, iſt noch

gar nicht abzuſehen, wodurch für die kommende Generation das Bedürfniß der

Kenntniß der deutſchen Sprache ein immer dringenderes wird. Dieſes Bedürf

niß ſehen die Bewohner von Görz auch recht gut ein, und der Wunſch, daß

ihren Kindern Gelegenheit gegeben werde, den Unterricht in der deutſchen

Sprache zu erlangen, iſt ein allgemeiner; ſelbſt Familien, die ihrer anderwei

tigen Nationalität aufs innigſte zugethan ſind, und ihre Kinder in derſelben erhalten

wollen, würden im Hinblick auf das bürgerliche Fortkommen es ſehr gerne ſehen,

wenn ihre Kinder neben der eigenen auch noch die deutſche Sprache erlernen

könnten. Wenn in Görz neben den beiden beſtehenden Parallelclaſſen noch

eine dritte, eine deutſche, angefügt würde, ſo möchte es ſich hier ebenſo ergeben,

wie nach dem Berichte des Unterrichtsminiſteriums der Fall in andern Städten

war, daß nämlich ein erheblicher Theil der Schüler ſloveniſcher oder italieni

ſcher Nationalität ſich der deutſchen Schule zuwenden würde. Und jedes

bürgerliche Fortkommen iſt faſt in allen Berufskreiſen an die Kenntniß der

deutſchen Sprache geknüpft. Daß dieſes in den volkswirthſchaftlichen Kreiſen

der Fall ſei, haben wir oben ausführlich dargethan. Noch zwingender aber

wird dieſe Nothwendigkeit für die gelehrten Berufsarten, für die Advocaten,

Aerzte, Ingenieure, die Beamten, ſelbſt die Geiſtlichen, der Männer der

übrigen Fachwiſſenſchaften nicht zu gedenken. Alle dieſe Berufsarten erfordern

den Beſuch der Facultätsſtudien deren Gegenſtände in der deutſchen Sprache

gelehrt werden. Selbſt die Erfüllung der allgemeinen Wehrpflicht verlangt für

die den gebildeteren Claſſen entſtammenden Freiwilligen die Kenntniß der deut

ſchen Sprache. Wo ſoll aber dieſe Kenntniß herkommen, wenn die aufwachſende

Generation keinen Unterricht in der deutſchen Sprache mehr erhält?
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Die Folgen dieſes bedauernswerthen Zuſtandes müßten tiefgreifende, die

Bildung und den Erwerb vielfach ſchädigende ſein, wenn nicht der fortſchreiten

den Cultur eine ſolche Macht innewohnte, daß ſie jegliches ihr entgegenſtehen

des Hinderniß beſeitigt und alle ſie hemmenden Schranken durchbricht. So

wird auch trotz dieſer künſtlichen Schwierigkeiten der Gebrauch der deutſchen

Sprache in Görz nicht verloren gehen oder eingeengt werden. Es wird aber

dieſe Kenntniß, die bei gutem Schulunterrichte eine gründliche und allgemein

verbreitete ſein müßte, in den meiſten Fällen eine ungenügende, halbe, manche

Verlegenheit erzeugende, manchem Anlaße zum Gewinn hinderliche werden, und

die Zahl der den höheren Berufsclaſſen ſich Widmenden wird ſichtlich zuſammen

ſchrumpfen. Ob damit dem bürgerlichen Wohle der Stadt gedient ſein wird,

iſt eine andere Frage.

Zum Schluſſe aber möge es erlaubt ſein, den Gegenſtand auch noch von

einer andern Seite zu betrachten. Schon oben iſt bemerkt worden, daß auch

höhere Rückſichten der Verbreitung der deutſchen Sprache das Wort reden; es

liegt in der Aufgabe eines großen Staates, der zugleich eine Culturnation

repräſentirt, die einzelnen Theile des Reiches an ſich zu ziehen, ſie mit dem

Centralſitze derſelben in engen Contact zu bringen und der allfälligen Centri

fugalkraft derſelben entgegenzutreten. Das Bindemittel hiezu iſt, nebſt der

gemeinſamen in der Reichsvertretung gipfelnden Verfaſſung, die gemeinſame

Sprache. Die Sprache der regierenden Familie, der Verwaltung, der wiſſen

ſchaftlichen Lehranſtalten muß allenthalben, ſelbſt unter den Staatsbürgern

einer anderen Nationalität, verſtanden werden, weil ſich an die Kenntniß dieſer

Sprache die Verfolgung aller Staatszwecke und der meiſten Privatzwecke knüpft.

Wo dieſes nicht der Fall iſt, da wendet ſich mit den Intereſſen auch der Sinn

und die Stimmung der benachbarten befreundeten Nationalität zu. Die Görzer

waren bisher nicht in dieſer Lage, und ſind es auch heute noch nicht. Die

Görzer Geſchichte liefert auf allen ihren Seiten ſeit dem Beginne der öſter

reichiſchen Herrſchaft die zahlreichſten Beweiſe der Unterthanentreue und patrio

tiſchen Hingebung für das kaiſerliche Haus, und dieſe Geſinnung iſt auch

heute noch in der überwiegend großen Mehrheit ſeiner Bevölkerung nicht

erſtorben, ſie wird ſich hoffentlich, wenn es gelten ſollte, bei jedem neuen Anlaſſe

aufs glänzendſte bewähren.

Hiezu kommt noch, daß eine Betrachtung der Erwerbszuſtände wie ſie

hier und anderwärts vorkommen, auch den kühlſten Geiſt zu der Ueberzeugung

bringt, daß es hier gut, beſſer als anderswo ſei. Wenn aber künftig die

Kenntniß der deutſchen Sprache ſchwächer und ſeltener werden und wenn ſich

dadurch die Verbindung mit dem Hinterlande loſer knüpfen ſollte, dann

wird dies zwar an ſich keine Erſchütterung herbeiführen, aber bei dem Ein

treten politiſcher Kataſtrophen die Gefahr des Verluſtes einer Provinz näher

rücken. Und welche Folgen hätte der Verluſt dieſer allerdings kleinſten

Provinz für den Geſammtſtaat? Das Gebiet der Grafſchaft umgibt das Stadt

Wochenſchrift. 1872. - 50
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gebiet von Trieſt – einen kleinen Streifen gegen Iſtrien ausgenommen –

von allen Seiten. Mit dem Verluſte der Grafſchaft iſt Trieſt nicht zu halten,

mit Trieſt und Görz aber verliert Oeſterreich den Zugang zum Meere, die unum

gängliche Bedingung zu dem Beſtande einer Großmacht!

Es würde eine eigenthümliche Lage für eine Regierung ſein, in klarer

Würdigung der Verhältniſſe und in richtiger Erkenntniß der Bedürfniſſe durch

das Geſetz gehindert zu ſein, dieſen Bedürfniſſen zu genügen, und dort einzu

treten, wo die Kräfte der Gemeinde und des Landes nicht ausreichen. Dieſe

Hinderung beſteht übrigens nicht, iſt jedenfalls keine unüberſteigliche, und wo

ſich der eine Weg verſchließt, da findet der kräftige Wille und die energiſche

Anregung einen zweiten. Möge übrigens für die leitenden Kreiſe der Ausſpruch

des wackeren Biſchofs Stobäus nicht verloren gehen, ſo wie der vom Alter

thume zu uns herüberhallende Ruf: Videant consules, nequid detrimenti

capiat res publica.

Julius Payer, der Alpenforſcher und Nordpolar-Fahrer.

Von Dr. Anton v. Ruthner.

II.

Payer trat im I. 1868 ſeine 4. Reiſe zur Durchforſchung der Ortler

Alpen unter ungleich günſtigeren Verhältniſſen an als die früheren. Er hatte

im Auftrag des Kriegsminiſters die kartographiſchen und hypſometriſchen

Arbeiten im Adamello- und Ortler-Gebiete zu vollenden. Seine Karten waren

beſtimmt, in die neue Landesaufnahme von Tirol eingereiht zu werden. Seine

Leiſtungen wurden damit aus privaten dienſtliche. In Folge deſſen erhielt er

die vorzüglichſten Inſtrumente zur Vermeſſung und wurden ihm mehrere Kaiſer

jäger als Handlanger zugewieſen. Unter dieſen commandirten Jägern befand

ſich auch der Paſſeyrer Haller. Nichtsdeſtoweniger wurde der vielbewährte

Pinggera von Payer berufen, an ſeinen Bergfahrten Theil zu nehmen.

Schreiber Dieſes kann nicht unterlaſſen, aus ſeiner Erinnerung hier in

Kürze zu erzählen, wie Payer der „Höchſtkartograph“ des militäriſch-geographi

ſchen Inſtitus geworden iſt. Als er dem hochverehrten frühern Director dieſes

Inſtitutes die Bitte Payers vorbrachte, wenn möglich zur Vermeſſung des

Gebirgsterrains über 9000 F. Meereshöhe verwendet zu werden, lachte derſelbe

und meinte, die Bitte könne er unbedingt gewähren, weil ohnehin kein anderer

Officier gern da hinaufſteige!

Payer begann die Aufnahmen im Martell-Thale, deſſen Alpen ihm trotz

des vielen ſchlechten Wetters zum wenig comfortablen Nachtlager dienten.

Wieder leiſtete er das Mögliche. Er unternahm ſo manche gefährliche Beſtei
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gung, 10- und noch mehrſtündige Arbeit auf den Spitzen kam oft vor und

weder die Ungunſt des Wetters, noch eine Verletzung des Fußes, welche er

ſich beim Herabfahren über ein Schneefeld an den Felſen am Rande desſelben

zugezogen hatte uud ein durch die ſchlechte Nahrung veranlaßtes peinliches

Magenleiden hinderten ihn, ſeinen Aufgaben vollkommen gerecht zu werden.

Nach Beendigung derſelben in Martell verfügte er ſich wieder in das

Val Genova. Wie fünf Jahre früher beſuchte er täglich zur Arbeit eine oder

die andere der ſo gefährlich zu erkletternden Hochſpitzen, ſelbſt als ſein nun

ſchon durch zwei Monate andauernder Magenkatarrh ſogar ſeine eiſerne Conſti

tution erſchüttert hatte. Am 7. September war es ſo weit gekommen, daß

ihn zwei Jäger abwechſelnd unter den Arm nehmen und über die Steine hinauf

zum Paß Lago ſeuro ſchleppen mußten. Hier ließ er ſich anſeilen, die Jäger

ſpannten ſich vor und zogen ihn über Trümmer und Felſen auf die Spitze des

Corno lago ſeuro, 9934 F., dann auf den M. Piseanna, 9979 F., wo er

durch ein paar Stunden thätig war. Zum Glück beſſerte ſich noch an dem

ſelben Tage das Uebel und ward er in Ponte di Legno davon vollſtändig

geheilt.

Als er nach langer Regenzeit zur Ergänzung der Aufnahmen im Detober

nochmal nach Val Genova zurückkehrte, brachte die ſpäte Jahreszeit neue Be

ſchwerden mit ſich. So traf er auf dem 10954 Fuß hohen M. Gabiol am

13. October bei heulendem Sturm eine Temperatur von – 15 Grad Reaumur.

Man rieb ſich wegen des Gefühls der Erſtarrung, das ſich eingeſtellt hatte, die

Füße mit Schnee und nun arbeitete Payer auf der exponirten Spitze mit Meß

tiſch uud Theodoliten durch – 5 Stunden! Am 16. Oetober endlich beſchloß

er ſeine Thätigkeit auch in der Adamello-Gruppe.

Im Ganzen hatte er auf ſeinen Reiſen, abgeſehen von allen niedrigeren

Höhenpunkten und Päſſen, in der Ortler-Gruppe 92 Spitzen von der durch

ſchnittlichen Höhe von 10.000 Fuß und 26 ſolche Gipfel im Adamello - Preſa

nella-Stock erſtiegen! -

Payer war bereits im Jahre 1868 dem militäriſch-geograpiſchen Inſtitut

in Wien zugetheilt worden. Als er jedoch nach Beendigung ſeiner Arbeiten

im Herbſt dieſes Jahres in Wien eintraf, erhielt er alsbald die Einladung des

berühmten Geographen und Urhebers der deutſchen Nordpol-Fahrten, des Dr.

Auguſt Petermann, zur Theilnahme an der zweiten deutſchen Nordpol-Expedition.

Damit war Payer an einem Wendepunkt ſeines Lebens und der Richtung

ſeiner Forſchungen angelangt. -

Petermann hatte den rechten Mann auf den rechten Fleck geſtellt.

Bewährt als Kartograph und Zeichner, in der Geologie und anderen wiſſen

ſchaftlichen Fächern unterrichtet, befähigt das Geſehene trefflich zu ſchildern,

beſitzt Payer nebſtdem auch die nöthige phyſiſche und moraliſche Eignung zum

großen Unternehmen einer Nordpol-Expedition.

50*



– 788 –

Wir haben im Frühern abſichtlich Manches eingehender beſprochen, um

uns hier deſto kürzer faſſen zu können. Payers Pflichtgefühl, ſeine eiſerne

Willens-, ſeine Thatkraft und ſeinen unerſchütterlichen Muth wird kaum irgend

jemand bezweifeln, wenn er ſich die Beſchwerden gegenwärtig hält, welche

Payer bei Vollführung ſeiner Aufgaben ertragen und die Gefahren, welche er

dabei beſtanden, und zwar derart beſtanden hat, daß ſie ihn, ſelbſt wenn

dabei ſein Leben an einem Faden hing, nicht einmal an der Fortſetzung

einer begonnenen Unternehmung zu hindern vermochten. Die Abhärtung ſeines

Körpers und die Zähigkeit ſeiner Conſtitution dagegen geht klar daraus hervor,

daß die größten phyſiſchen Anſtrengungen, die ſchädlichſten Einwirkungen der erbärm

lichen materiellen Exiſtenz in den Alpen und der ungünſtigen Witterungsver

hältniſſe an ihm entweder ſpurlos vorüber gingen, oder wenn ſie doch einmal

ſeine Geſundheit ſtörten, dieſe Störung wieder von ihm wich, ohne daß er

ſeine Thätigkeit zu unterbrechen gezwungen geweſen wäre.

Genug! Payer war hocherfreut über Petermanns Antrag und Petermann

war es nicht minder über die Annahme desſelben durch Payer; beide aber

waren es mit vollem Rechte!

Die erſte deutſche Nordpolar-Expedition war durch Dr. Auguſt Peter

manns raſtloſe Bemühung ins Leben gerufen worden; er brachte auch die zweite

zu Stande. Seine Vorträge und Abhandlungen hatten die deutſche Nation

vom Nutzen der Expeditionen in politiſcher, wiſſenſchaftlicher und materieller

Beziehung überzeugt und die Beiträge floſſen danach ſo reichlich, daß nach der

erſten Polar-Fahrt auch die zweite ausgerüſtet werden konnte.

Die erſte Expedition war am 9. October 1868 nach Bremerhafen zurück

gekehrt. Ihre Inſtruction hatte dahin gelautet, ſie habe zunächſt die Oſtküſte

Grönlands in der n. Breite von 74% " zu erreichen, von der dort liegenden

Sabine-Inſel längs der Küſte nordwärts ſo weit als möglich, wenn thunlich

bis zum Nordpol, vorzudringen. Sollte die grönländiſche Küſte wegen des

Eiſes nicht erreichbar ſein, ſo wäre ſich nach dem Meer im Oſten von Spitz

bergen zu wenden und, wenn irgendwie möglich, Gillisland zu beſuchen.

Dieſe Aufgaben konnten nicht gelöst werden. Einen erſten Verſuch, an

die Oſtküſte Grönlands zu gelangen, vereitelten die Eisverhältniſſe. Das Expedi

tionsſchiff Germania, wurde mit dem Eiſe, in welchem es feſtgekeilt war, einige

Grade weit ſüdlich getrieben und mußte zuletzt froh ſein, endlich wieder aus dem

Eiſe zu kommen. Nun ſteuerte Capitän Koldewey, der Befehlshaber der Expe

dition, die Eiskante entlang abermals nordwärts; allein, ſo weit er kam, überall

war das Eis dicht und feſt geſchloſſen. Er ging jetzt zur zweiten Aufgabe über

und ſegelte nach Spitzbergen, um von da Gillisland zu erreichen. Doch wenige

Grade öſtlich von der Südſpitze von Spitzbergen machte wieder das Eis jedes

Vordringen unmöglich.
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Nun wandte er ſich an die Weſtküſte von Spitzbergen, that einen Vorſtoß

nach Norden, um von hier aus nach Grönland zu fahren, kam bis über den

80. " n. B., fand aber dicht zuſammengepacktes Eis. Jetzt wurde das Schiff

wieder ſüdwärts gewandt und nochmal verſucht, unter dem 74. bis 75. " den

Weg nach der grönländiſchen Küſte zu erzwingen. Als dies abermals vergeblich

war, wurde die zweite Fahrt nach Gillisland unternommen.

Capitän Koldewey ſegelte an der Weſtküſte von Spitzbergen hinauf, dann

an deſſen Nordrand oſtwärts und in die ſüdoſtwärts ſich erſtreckende Hinlopen

Straße, um aus ihr das Meer öſtlich von Spitzbergen zu gewinnen, der Austritt

aus nach Oſten ward jedoch durch Eisbarren vereitelt.

Koldewey fuhr darum durch die Hinlopen-Straße zurück, dann bis an

die nördliche Eisbarre und hier erreichte die Germania die größte bis dahin

zu Schiff gewonnene nördliche Breite von 81 " 4 . Von dort fand die Rückfahrt

ohne Aufenthalt bis Bremerhafen ſtatt.

Wir können auch den Verlauf und die Erlebniſſe der zweiten deutſchen

Nordpolar-Fahrt bloß in flüchtigen Umriſſen beſprechen und werden vorzüglich

demjenigen unſere Aufmerkſamkeit zuwenden, das auf den öſterreichiſchen Nord

pol-Fahrer Payer Bezug nimmt.

Die Expedition war in Oeſterreichs höchſten Kreiſen gefördert worden.

Sie erhielt unter Anderm eine Anzahl Gewehre und Inſtrumente zur Verfügung

geſtellt; auch Payer wurde der erbetene Urlaub auf das Liberalſte bewilligt.

Die Inſtruction für den Befehlshaber Capitän Koldewey wich im Weſent

lichen wenig von jener der erſten Expedition ab. Auch diesmal war als Zweck

und Ziel die wiſſenſchaftliche Erforſchung und Entdeckung der arctiſchen Central

region von 75" n. Breite an zunächſt auf der Baſis der oſtgrönländiſchen

Küſte ausgeſprochen. Mit den Inſtrumenten zu wiſſenſchaftlichen Forſchungen,

ſowie mit Lebensmitteln hinreichend verſehen, ſollte die Expedition in möglichſt

hoher Breite überwintern und erſt im Jahre 1870 heimkehren.

Das Hauptſchiff war der, gleich dem Schiff der erſten deutſchen Nordfahrt

Germania getaufte Dampfer, Begleitſchiff das Segelſchiff Hanſa. Payer, deſſen

Aufgaben in den Landesaufnahmen, Gletſcherforſchungen und in geologiſchen

Arbeiten lagen, befand ſich auf der Germania.

Inſtructionsgemäß wandten ſich beide Schiffe nach ihrer am 15. Juni

1869 erfolgten Abfahrt von Bremerhafen ſogleich gegen Grönland; bald jedoch

wurden ſie getrennt, um nicht wieder vereinigt zu werden. Das dann folgende

Schickſal der Beſatzung der Hanſa, darunter des Oeſterreichers Dr. Guſtav

Laube, ſteht einzig da in der Geſchichte der Nordpol-Fahrten.

Am 20. Juli von der Germania getrennt, war die Hanſa am 24. Auguſt

der Grönland'ſchen Küſte bis auf 24, mit den Booten ſogar bis auf 16 Seemeilen

nahe gekommen, ohne an ſie gelangen zu können. Am 19. September fror ſie unter

73° 6“ n. Breite im Eiſe ein, am 19. Oetober wurde ſie von den Eismaſſen

zertrümmert und verſank am 23. October. Vom 19. October bis 7. Mai, alſo
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durch 200 Tage, trieb die Beſatzung auf einer Eisſcholle längs der Küſte

Grönlands ſüdwärts und erreichte, nachdem ſie noch durch beiläufig einen Monat

die Boote über das Eis gezogen und zuletzt eine achttägige Küſtenfahrt gemacht

hatte, endlich am 13. Juni die erſte menſchliche Anſiedlung, das an der grön

ländiſchen Südſpitze gelegene Friedrichsthal.

Die Germania kam ſchon am 5. Auguſt an die Oſtküſte Grönlands an

der Sabine-Inſel unter 74 ° 32“ n. Breite und 18 " 50“ w. Länge von

Greenwich und drang ſodann bis zum 75 ° 31“ n. Breite vor. Gegen Norden

lag jedoch hier undurchdringliches Eis. Sie kehrte nun zur Sabine-Inſel zurück.

Am 20. September war ſie in ihrem Winterhafen in der Bucht dieſer Inſel

eingefroren. Erſt am 11. Juli wurde ſie wieder vom Eiſe befreit. Jetzt wurde

zuerſt im Juli eine Bootfahrt nach der Clavering-Inſel unternommen und ein

verlaſſenes Eskimo-Dorf aufgefunden, dann Ende Juli nochmal ein Verſuch ge

macht, zu Schiff nordwärts vorzudringen. Allein bei 75 ° 29“ n. B. hinderten

die Eisſchranken abermals die Fahrt weiter nach Norden. Nun dampfte die

Germania ſüdwärts und entdeckten Payer und Copeland auf dem circa 5000 F.

hohen Berge des Cap Franklin, in den erſten Auguſttagen bei 73° 13“ n.

Breite einen tief einſchneidenden Fjord, in welchem das Expeditionsſchiff vom

10. bis 15. Auguſt 72 Seemeilen weit bis zum 26" w. Länge v. Gr. ein

drang. Der Fjord wurde zu Ehren des Kaiſers von Oeſterreich der Kaiſer-Franz

Joſeph-Fjord genannt. In ihm fand man Eisberge bis zu 200 F. Höhe

über dem Waſſer, rings um ihn und in der Ferne aber in dem durch dieſe

Fahrt wirklich aufgeſchloſſenen Innern Grönlands rieſige Gebirge und coloſſale

Gletſcher. Insbeſondere ließ die Erſteigung eines 7000 F. hohen Berges eine

auf eirca 32 "w. Länge bis zu 14.000 F. aufragende Spitze und andere muth

maßlich noch höhere weit entfernte Spitzen gewahr werden. Man traf am

Fjord eine Lufttemperatur von + 10" R. an. Grünes Land, reife Heidel

beeren, freilich nur wenig Fuß hohe Zwergbirken und Weidengeſtrüpp und eine

Alpenvegetation mit Ranunkeln, Steinbrecharten, Mohn, Wedeiröschen erfreuten

das Auge, Heerden von Moſchusochſen und Renthieren, Polar-Haſen, Schnee

hühner und anderes Geflügel belebten die Landſchaft.

Am 15. Auguſt mußte wegen des Leckwerdens des Dampfkeſſels das

weitere Vordringen gegen Weſten eingeſtellt werden. Nachdem er reparirt war,

trat das Schiff die Rückfahrt durch den Fjord an. Außerhalb desſelben hatte

ſich das Packeis wieder der Küſte genähert, war jedoch loſe, erſt bei 16 ° w.

Länge ſtieß die Expedition auf dichtes Eis, kam dann am 24. Auguſt im

14. " w. Länge in das offene Meer, fuhr unter Stürmen au die Weſer und

landete am 11. September in Bremerhafen. – Zur Förderung der wiſſenſchaft

lichen Zwecke der Expedition dienten weſentlich die Schlittenreiſen und die kleinen

Ausflüge zu Fuß vom Schiff aus. Größere Schlittenreiſen wurden in der Zeit

vom Auguſt bis Ende Mai fünf gemacht, je eine im September und October

1869, die dritte und längſte vom 24. März bis 27. April 1870, dann zwei
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im Mai 1870. Die dritte Schlittenreiſe brachte die Expedition bis zum 77"

1“ n. Breite auf 18" w. Länge und damit in die größte von ihr erreichte

Pol-Höhe.

Payers Thätigkeit war zunächſt auf das feſte Land und die Küſten ange

wieſen und ſo finden wir ihn bei den größeren Schlittenreiſen als Führer

betheiligt, aber auch häufig auf kleineren Excurſionen zum Behufe der Aufnahme

des Landes, Erforſchung der Gletſcher oder geologiſcher Unterſuchungen. Wenn

es immer ausführbar, ſtieg er auf Berge, und er hat den erwähnten 7000 F.

hohen, ſpäter vom Bremer Comité nach ihm die Payer-Spitze genannten Berg

vom Kaiſer-Franz-Joſeph-Fjord aus beſtiegen.

Das große Werk, welches über die zweite deutſche Nordpolar-Fahrt

herauszugeben beabſichtigt iſt, wird auch Payers ausführliche Mittheilungen über

die Forſchungsreſultate in den ihm zugewieſenen Fächern und die große Karte

von Oſt-Grönland enthalten.

Vorläufig iſt außer kleineren Artikeln in Zeitungen und Jahrbüchern, in

Petermanns geographiſchen Mittheilungen, Jahrgang 1871, eine Folge von

populär gehaltenen Skizzen aus Payers Feder veröffentlicht worden. Sie ſind

bezeichnet: I. Das Innere Grönlands in orographiſcher Beziehung. II. Die

Gletſcher Oſt-Grönlands und die ſogenannte Schneegrenze. III. Auf Deck– Die

dreimonatliche Polar-Nacht. IV. Ein Nachtlager auf einer Herbſtſchlittenreiſe in

Grönland. V. Schlittenreiſe an der Küſte Grönlands nach Norden, 8. März

bis 27. April 1870. VI. Die Entdeckung des Kaiſer-Franz-Joſeph-Fjordes in

Oſt-Grönland, Aug. 1870. VII. Schlittenreiſe nach Ardencaple Inlet, 8. bis

29. Mai 1870. VIII. Ein Winter unter dem Polar-Kreiſe. IX. Arctiſches

Thierleben. Payers intelligente Auffaſſung, ſein warmes Intereſſe an der Natur,

ſeine Gabe humoriſtiſcher Anſchauung und vortrefflicher Darſtellung bewähren

ſich in ihnen in hohem Maße.

Wenn wir im Folgenden dem Leſer einige Details über die Forſchungs

reſultate, die Schickſale und die Gefahren der zweiten deutſchen Polar-Expedition

mittheilen, ſo werden wir uns dabei in der Regel an Payers Berichte halten

und beſonders intereſſante Stellen aus ihnen wörtlich anführen. Wir haben

keine beſſere Quelle aufzufinden vermocht!

Als das größte geographiſche Verdienſt der Expedition muß unbedingt

betrachtet werden, daß durch ſie eine von der bisherigen irrigen ganz abwei

chende Vorſtellung von der Beſchaffenheit Grönlands gewonnen wurde. Seit

der Entdeckung des Kaiſer-Franz-Joſeph-Fjords, dem Eindringen in ihn und

den von ihm aus unternommenen Ausflügen iſt es unmöglich, Grönland, wie

bis jetzt, für eine Eiswüſte zu halten. Es trägt vielmehr den Charakter eines

Alpenhochlandes, deſſen Vegetation und Thierleben wir ſchon erwähnt haben.

Die Reiſe in den Franz-Joſeph-Fjord hat auch die ältere Vermuthung

weſentlich unterſtützt, daß Grönland nicht einen einzigen geſchloſſenen Körper

bildet, vielmehr, wie die Parry-Inſeln oder Spitzbergen, als Archipel aus einer
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dichten Gruppe von ungleich großen Inſeln beſteht. Payer konnte ſelbſt auf

der von ihm beſtiegenen Höhe von 7000 Fuß das Ende gegen Weſten des

durchſchnittlich 1 bis 1/2 deutſche Meilen breiten, vielfach verzweigten Fjords

nicht erkennen, obgleich der Standpunkt ſchon 72 Seemeilen von der Oſtküſte

lag und von ihm das erſte Drittel der ganzen Breite Grönlands überblickt

werden konnte. Dazu andere hier nicht näher zu erörternde wiſſenſchaftliche

Gründe – und die Annahme liegt nahe, der Fjord durchſchneide in Verbindung

mit weſtlichen Sunden ganz Grönland.

Die Mitglieder der Expedition, obenan der zu einem Urtheil in dieſem

Punkte am meiſten competente Payer, verſichern, daß das Innere Grönlands

an Großartigkeit jede Alpenlandſchaft weit hinter ſich zurückläßt. In den

kühnſten Formen ragt überall Gruppe hinter Gruppe mit Firnſpitzen, wie wir

gehört, bis zu 14.000 Fuß und noch höher, empor, und dieſe Höhe iſt bei

dem Umſtande, daß die Erhebung aus den Meeresarmen ſtattfindet, alſo die

relative und abſolute Höhe zuſammenfallen, eine ungleich impoſantere als eine

gleich große abſolute in den Alpen, in denen ſich die hohen Berge durchſchnitt

lich erſt aus 4- bis 5000 Fuß hohen Thälern erheben. An der Stelle ſanfter

Böſchungen erfolgt in Grönland der Abſturz mit phantaſtiſch zerriſſenen, ſenk

rechten Rieſenmauern. Die Zwiſchenräume des Gebirges füllen dann Gletſcher

von unglaublicher Ausdehnung, hie und da ſelbſt von der Länge von 10 Meilen

aus. Theils endigen ſie ſelbſt erſt im Meeresarme, theils entſenden ſie in ihn

ihre – nicht Gletſcherbäche, ſondern – Gletſcherſtröme, welche vielfach in

coloſſalen Waſſerſtürzen über die hohen Wände des Fjords den Weg dahin

nehmen. Dazu der dunkelblaue Fjord mit der Umrahmung der himmelhohen

Felsmauern, ſo manchem in bizarrer Geſtalt in ihn hinausſpringenden Cap

und den zahlreichen glänzenden Eisbergen, welche ſich auf ſeinen Wellen wiegen!

Denken wir uns über all dem das milde Licht der mitternächtlichen Sonne

gelagert, und wir werden es kaum bezweifeln, daß ſich bei unſeren Nordpolar

Fahrern Momente der Begeiſterung für Grönland einſtellten.

Auch in den übrigen von ihnen beſuchten Theilen an den Küſten und in den

Fjords fanden ſie bisweilen höchſt intereſſante Bergformen vor, während manche

der Polar-Welt eigenthümliche Naturerſcheinung ſie zugleich überraſchte und

feſſelte. Dies gilt insbeſondere von der nicht ſelten vorkommenden Fata mor

gana und Refraction mit ihren Inſeln, Bergen, Eisgeſtaltungen, welche häufig

die zu Grunde liegenden wirklichen Objecte vervielfacht und in die barokſten

Formen verzerrt darſtellt.

Phantaſtiſch erſchienen am Himmel. Nebenmonde und Nebenſonnen oder

Sonnenringe, flammte die Glut und zuckten die Strahlen des Nordlichts durch

die finſtere Polar - Nacht und übergoſſen Luft und Licht die Landſchaft

oft mit ganz unmöglich ſcheinenden und Staunen erregenden Farbentönen.

Doch dieſe Genüſſe und Ueberraſchungen erkauft der Polar-Fahrer theuer

mit Beſchwerde und Gefahr. Daß das Leben auf dem Schiffe im Winter
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vorzüglich von erſterer nicht frei iſt, lehrt Payers anziehende Schilderung

„Auf Deck!“ und „Die dreimonatliche Polar-Nacht“.

Wir entnehmen ihr, daß, wenn das Schiff ſein Winterkleid trägt, zur

Hintanhaltung noch größerer Kälte von den unteren Schiffsräumen ein durch

eine Thür und einen Segeltuchvorhang geſchloſſener und am Boden mit Bären

und Moſchusochſen-Fellen bedeckter Schneetunnel vor der Cajütenthür angebracht

iſt. Das übrige Verdeck iſt aus demſelben Grunde mit einer fußhohen Schichte

Moos und einer eben ſo hohen, natürlich ſogleich ſteinhart gefrorenen Schnee

ſchichte bekleidet und über das ganze Deck in der Höhe ein Segeltuch geſpannt.

Es enthält nur eine einzige Oeffnung und herrſcht daher beſtändig Finſterniß

oben. Trotz des Zeltes aber liegen bei jedem Schneefall, beſonders bei Schnee

ſtürmen, knietiefe Schneewehen auf dem Verdeck, auf welchem übrigens die

verſchiedenſten Gegenſtände derart überall aufgeſtapelt ſind, daß ſich nahezu

gar kein leergelaſſener Raum findet.

Rings dicht um das Schiff ſind ausgeſägte, mehrere Fuß dicke Eisblöcke,

Palliſaden gleich, aufgeſtellt, die Schneeſtürme umringen ſie und den Schiffs

körper nach und nach mit einer hohen und maſſiven Bruſtwehr von Schnee,

welche nur noch die Maſten überragen.

Die Stille des arctiſchen Winters macht einen unheimlichen Eindruck.

Kein Sonnenſtrahl durchbricht die Dunkelheit und erhellt die ringsum gebreiteten

Schneefelder, alles Waſſer iſt zu Eis geworden, fortan fällt lautlos der Schnee;

außer dem Aechzen des durch die Flut gedrängten Strandeiſes und dem Heulen

des Sturmes iſt jeder Naturlaut, iſt der Ruf der Vögel, das Bellen der

Polar-Füchſe, das Brüllen des Wallroſſes und des Eisbären verſtummt.

Die Expedition konnte die Sonne am 6. November zum letzten Male

ſehen, und als ſie am 3. Februar wieder ſichtbar werden ſollte, beſtiegen aus

Sehnſucht nach ihr Alle einen 800 Fuß hohen nahen Berg, nur um ihrer

früher anſichtig zu werden.

In der Mitte der Polar-Nacht herrſchte eine ſtarke Dämmerung, die

Petroleumlampe mußte wegen der Eindeckung des Schiffes durch volle ſieben

Monate das Sonnenlicht vertreten, aber ſie that es auf die allerkläglichſte

Weiſe. Sämmtliche Cylinder waren längſt geſprungen und ihr petroleum

getränkter Docht brannte roth und qualmig. Auch die Feuchtigkeit der

Cajüte nahm fortwährend zu. Denn die beim Deffnen der Thüre einſtrömende

Luft erzeugte ſtets Feuchtigkeit oder gar Schneefall und das Eis ſetzte ſich

überall in ſoliden Kryſtallen an. Nach und nach beherrſchte Appetitloſigkeit,

Abſpannung und Schlafſucht Alle. Doch das Kältemaximum, – 32, 10 R.,

hatte die Expedition nicht während der Polar-Nacht, ſondern erſt am 21. Fe

bruar zu beſtehen.

Allein die furchtbarſten Beſchwerden, ja auch manche Gefahr erwar

ten den Polar - Fahrer auf den Schlittenreiſen. Payer gibt in dieſer

Beziehung in den Berichten über die große Schlittenreiſe nach Norden im

März und April, dann über jene nach dem Ardencaple Inlet im Mai ſelbſt
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den Leſer erſtarrende Daten. Wir bemerken ſogleich hier, daß bei der zweiten

deutſchen Nordpol-Fahrt in Ermanglung von Renthieren oder Hunden die

Reiſenden, Capitän, Gelehrte und Mannſchaft die Schlitten ziehen mußten.

In Oſt-Grönland iſt der Herbſt die günſtigſte Zeit zu Schlittenreiſen;

im Frühjahr ſie zu unternehmen, widerrathen das Kältemaximum und die

Schneeſtürme, Anfangs Sommer dagegen die durch das Thauen des Schnees

erzeugten Sümpfe.

Bloß auf dem gefrorenen Meere aber oder auf den Fjorden ſind ſie

möglich, am Lande machen ſie die Unebenheiten und unzureichende Schnee

bedeckung unausführbar. Doch auch auf der benützbaren Bahn halten Uneben

heiten, zu hoher oder zu weicher Schnee, Eisbarrieren oder Schmelzwaſſer

unglaublich auf, zwingen zum Abladen, Einzelntransport und natürlich zu ſpäterem

Wiederaufladen. Daher kommt es, daß ein Weg von täglich zwei bis drei

deutſchen Meilen auf der großen Schlittenreiſe als eine gute Leiſtung galt,

obwohl acht Perſonen den durch das Eigengewicht, die Inſtrumente, Lebensmittel,

Gewehre, das Zelt, den Schlafſack und die anderen Geräthſchaften immerhin

ſchweren Schlitten zogen, daß man dagegen an manchem Tag trotz aller An

ſtrengung bloß wenige Seemeilen vorwärts kam; und ſogar dies Reſultat iſt

wieder glänzend gegen jenes anderer Schlittenreiſen, auf denen der Vorſchub

an manchem Tage bloß einige hundert Schritte betrug.

Die Ziehenden werden vom Schnee geblendet, die Trockenheit und Kälte

der Luft erzeugt ihnen quälenden Durſt und auch am übrigen Körper bringt

der Froſt die eigenthümlichſten Erſcheinungen hervor. Wird ein erfrorenes

Glied zu ſpät mit dem bimsſteinartigen Schnee gerieben, ſo erſcheinen Blaſen, die

Finger ſchwellen an oder eitern. Bei ſtärkerem Winde wird die Kälte durch

jede Naht fühlbar, die Arme hängen bleiern, niemand könnte ohne Geſichts

maske marſchiren. Kommt jedoch ein Schneeſturm, ſo mahnen bald Athem

beſchwerden und das Steifwerden der Glieder, daß es Zeit iſt, das Lager

aufzuſchlagen.

Die Nacht läßt ſich noch viel übler an als der Tag. Dort, wo man

das Lager aufſchlagen will, hebt man den Schnee und die Schneeblöcke für

das Zelt mit der Schaufel aus und ſtellt die Blöcke rings um dasſelbe zu

ſeiner Sicherung gegen die Schneeſtürme. Dann wird innen der Schlafſack

ausgebreitet. Schon während der letzten halben Stunde des Marſches ſucht

jeder mit der Hand den in einen Eisklotz verwandelten Vollbart aufzuthauen,

damit er nicht im Zelt die Kleidung durchnäſſe. Die an den Strümpfen ange

frorenen Segeltuchſtiefel werden aufgethaut, denn ſie haben als Kopfpolſter zu

dienen. Von den Strümpfen wird der Schnee abgeſchabt und ſie werden

dann auf die Bruſt gegeben, um ſie für den folgenden Tag zu trocknen.

Nach einer Stunde erſt iſt der kalte Schnee in der Kochmaſchine ge

ſchmolzen. Die Dampfentwicklung während des Kochens, wozu bei größerer

Kälte jedes Mal 1 Pfund Spiritus erfordert wird, macht, daß man von ſeinem
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Nachbar nichts ſieht, daß die Zeltwände ganz durchnäßt werden, die Temperatur

momentan bis + 2 bis 3 " ſteigt, die Feuchtigkeit der Decke und Kleider durch

die Condenſation des Waſſerdampfes auf den Reif, womit ſie belegt ſind,

zunimmt, die Deffnung der Zeltthür ſofort einen Schneefall herbeiführt und

daß nach Beendigung des Kochens alles vereist oder mit einer dicken Schnee

kruſte belegt wird. Zudem beläſtigt der Aether ungemein die Augen, welcher

dem ſchlechten Spiritus entſteigt.

Der Hunger wird durch das Abendeſſen nicht geſtillt, der Schlaf ſoll ihn

und den brennenden Durſt vergeſſen machen. Der letztere kann nie hinlänglich

gelöſcht werden, ſchon weil die kargen Spiritusvorräthe nicht geſtatten, genug

Schnee zu ſchmelzen. Um mehr Schmelzwaſſer zu erhalten, tragen Einige

während des Marſches ſchneegefüllte Gummi- oder Blechflaſchen am bloßen

Leibe an der der Sonne zugewandten Seite und müſſen ſie nach dem Stand

der Sonne am Horizont verſchieben, und doch erlangt man auch dadurch nach

vielen Stunden nichts oder einige karge Löffel Schmelzwaſſer.

Iſt der Schlafſack von Allen bezogen, ſo iſt die Seitenlage allein möglich.

Heute liegen Alle links, morgen rechts. Sondergelüſte, wie z. B. eine Rücken

lage, erfahren allgemeinen Proteſt, ſowie jede nachfolgende Bewegung. Die

Naſe wird jetzt zum Kälte-Pol. Ein auf dieſelbe gelegtes Sacktuch bereift und

vereist. Der Mund als Quelle der Ausdünſtung muß geöffnet ſein, doch die

Zähne erkalten alsbald ſo, daß ſie das Gefühl von eben ſo viel Eiszapfen

verurſachen und die an den Bart anfrierende Maske auch in der Nacht noth

wendig wird. Die Nacht beſtand nach Payer auf der großen Schlittenreiſe

für Jeden nur in leidvollem Warten bis zur glücklichen Erlöſung durch –

Ziehen. Die ſchneidende Kälte durchdringt bald den Schlafſack, im Innern

des Zeltes ſinkt die Temperatur auf 15 bis 20 ° C. unter Null. So ſteigt

das Froſtgefühl bis zum Morgen. Der Sack war ſchon unter Tags erkältet,

er iſt in eiſenharte, große Falten gefroren. Wer darauf liegt, liegt wie auf

Latten, erſt am Morgen verlieren ſie durch die menſchliche Wärme einiger

maßen an Härte.

Einige haben außerdem die ſchneegefüllte Flaſche auf dem bloßen Leibe.

Alles zittert, Keiner ſchläft. Stundenlang gleicht das Geſammtbefinden dem

eines Erſtickenden. Die wechſelſeitige Preſſung verurſacht ein Gefühl, als

würde einem das Schlüſſelbein mitten in die Bruſt hineingedrängt, die Achſel

zerquetſcht. Jeder liegt genau auf ſeinem eben deßhalb einſchlafenden Arm

und durch die thranriechenden Seehundsfelle des Nachbarn wird er im Athmen

behindert. Der Athem condenſirt ſich an der unmittelbar oberhalb des Geſichts

abfallenden Zeltwand in langen Schneegeweben, welche bei der geringſten

Bewegung herabfallen.

Bei großer Heftigkeit der Schneeſtürme kann niemand das Zelt verlaſſen

ohne Gefahr zu erſticken oder fortgeblaſen zu werden. Das Zelt iſt raſch

verweht. Der Wind verengt auch den inneren Raum desſelben, indem er die
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Wände tief hereindrückt. Durch das Gewebe ſprüht eine Schneekörnerflut wie

Mehl aus der Mahlmaſchine, oder ſie ſammelt ſich an der Innenſeite des

Zeltes zu Maſſen, welche, ſobald ſie ſchwerer geworden, als periodiſche Lawi

nen herabfallen. So bildet ſich eine Schneelage auf dem Sack, ſchmilzt ſie

theilweiſe, ſo durchnäßt ſie die Kleider. Bisweilen ſchmilzt doch auch der

Schnee, auf dem man liegt, und dann wird der Sack auch von unten naß.

Ueberhaupt iſt eine höhere Temperatur gleichfalls bedenklich, weil dann der

Schnee im Zelt und am Menſchen ſchmilzt, bloß um bald wieder neu zu

gefrieren.

In allem dieſen Elend hilft allein Ergebung und Geduld. Man wartet

bei Schneeſtürmen zwei bis drei Tage im Zelt mit einem an Stumpfſinn gren

zenden Gleichmuth, den Bart voll Eis, hockend, dicht aneinandergedrängt und

– ſchlimmer als Alles – faſtend. Denn die mitgenommenen Lebensmittel

werden nach der Zeit berechnet, welche man bei ſtetem Marſche zur Erforſchung

eines gewiſſen Gebietes benöthigt; gehen davon ein paar Tage durch Schnee

ſtürme verloren, ſo muß man, ſoll der Zweck nicht geſchädigt werden, die

Rationen auf ein Minimum reduciren.

Die Lebensmittel ſind natürlich ſteinhart gefroren. Büchſenfleiſch und

Schinken wird mit dem Beil zerſchlagen, Butter in die Weſtentaſche geſteckt,

um während des Marſches gefroren gegeſſen zu werden. Ein wahrer Glücks

fall iſt die Erlegung eines Rennthieres, Wallroſſes, Seehundes, Eisbären oder

Moſchusochſen. Ihr Fleiſch wird dann ſogleich roh verzehrt. Man iſt nun

vom Hunger befreit, auch liefert der Bär in ſeinem Fett zugleich ein Brenn

material für die Kochmaſchine.

Unter Umſtänden kann die Kargheit der Lebensmittel ſogar zur wirklichen

Lebensgefahr, zu verhungern, führen, und die Expedition war auf der großen

Schlittenreiſe in wahrhaft bedenklicher Weiſe durch den Abgang von Nahrungs

mitteln für den Rückweg zum Schiffe gefährdet, als die Erlegung zweier

Moſchusochſen unerwartet Rettung brachte.

Die Folgen langer Schlittenreiſen, der Kälte, des Hungers, Durſtes, der

Näſſe und der Ueberanſtrengung, und zwar der letzteren beiden beſonders auf

Frühjahrsreiſen in den Schneeſümpfen, ſind Abnahme der Kräfte, Schlafſucht,

Dyſenterie, Augenübel, Krämpfe, nervöſe und rheumatiſche Leiden und Froſt

ſchäden jeder Art.

Schluß folgt.
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* Die Diosenren. Litterariſches Jahrbuch des erſten allg. Beamtenvereins der

öſt.-ungar. Monarchie. Erſter Jahrgang. Wien, Rosner.

Vor acht Jahren wurde der Beamtenverein ins Leben gerufen, 1871 zählte der

ſelbe bereits 21.755 Mitglieder in allen Theilen der Monarchie. Dieſe Thatſache zeugt

bereits dafür, daß die Gründung des Vereins einem wirklichen Bedürfniſſe entgegenkam

und daß der glückliche Gedanke auch in zweckmäßiger Weiſe ausgeführt worden iſt. Miß

ſtände, wie ſie zu dieſer Aſſociation führten, beſtehen in den meiſten Staaten. Die Um

wandlung, welche Verfaſſung und Verwaltung beinahe in ganz Europa während des

letzten Vierteljahrhunderts erfuhren, und die totale Verſchiebung der früheren wirthſchaft

lichen Verhältniſſe haben den Beamtenſtand einerſeits um ſeine bevorzugte ſociale Stellung

gebracht, andererſeits ſeine materielle Lage zu einer kaum erträglichen gemacht. Das

Gleichgewicht wieder herzuſtellen iſt aber der Staat allein nicht im Stande, mag deſſen

Regierung noch ſo klar erkennen, daß unzureichende Beſoldung oft die Begabteſten

abhält, ſich dem Staatsdienſte zu widmen und die Tüchtigkeit und Zuverläſſigkeit des

ganzen Inſtituts bedroht. In Oeſterreich war dieſe Lage der Dinge um ſo ernſter, als

die Organiſationen in den fünfziger Jahren ein wirkliches Beamtenheer geſchaffen hatten,

die Theuerung aller Lebensbedürfniſſe fortwährend und aufs raſcheſte zunahm und die

Finanzen eine auch nur annähernde Ausgleichung nicht geſtatteten. Aber auch die Beamten

der Eiſenbahngeſellſchaften u. ſ. w., obwohl ſie von Haus aus beſſer geſtellt waren als

die Staatsdiener, ſahen ſich bald außer Stande, den Anforderungen der Gegenwart zu

genügen, geſchweige für die Zukunft zu ſorgen. Unter ſolchen Umſtänden iſt der Beamten

verein, welcher die Deviſe Selbſthülfe durch Aſſociation zu der ſeinigen machte, ein wahrer

Segen für den Stand geworden. Durch unentgeltliche Verwaltung und den Wegfall

der Zinſen und Dividenden wurde es möglich, die Verſicherungsprämien für Todes- und

Krankenfälle und für Renten viel niedriger zu ſtellen als bei irgend einer anderen

Aſſecuranz, und die lebhafte Betheiligung gab dem Verein die Mittel, um bald auch

höchſt beträchtliche Summen zu Vorſchüſſen zu verwenden. Allein im letzten Jahre wurden

1035 f. Krankengelder, 96.168 fl. Lebensverſicherungen und 1,090.924 fl. Vorſchüſſe

ausgezahlt, in den abgelaufenen ſieben Jahren aber betrugen die betreffenden Summen:

1875, 241.157, und 2,324.422 fl; verſichert wurden 30,697.319 fl. Capital und

95.178 fl. Rente. Ein eigenes Gebäude des Vereins in Wien und ein anderes in

Marienbad ſind im Bau begriffen und der Reinertrag der hier angezeigten Publication

iſt für einen Fonds zu Errichtung einer höheren Töchterſchule beſtimmt.

Wir haben dieſe Daten der den Schluß des Jahrbuches machenden umſtändlichen

Darſtellung des Vereins-Vicepräſidenten Hofrath v. Schmidt-Zabierow entlehnt, um zu

zeigen, daß es ſich hier um die Unterſtützung einer wahrhaft guten Sache handelt. Doch

empfiehlt ſich das Buch keineswegs bloß von dieſer Seite. Wohl darf man an Sammel

werke dieſer Art nicht durchweg einen hohen Maßſtab legen, und auch hier iſt mitunter

mehr der gute Wille als die That zu loben. Indeſſen iſt es dem Redactionscomité

doch gelungen, in dem Verein und außerhalb desſelben eine bedeutende Anzahl guter

Namen nicht nur, ſondern auch dieſer Namen würdige Gaben zu erhalten. So enthält

das Jahrbuch Mittheilungen aus Grillparzers, Halms, Eötvös' Nachlaß, ſehr intereſſante

religiöſe Bekenntniſſe aus Hebbels Briefwechſel, eine Biographie des Freiherrn v. Eötvös

von J. Falke von Lilienſtein, Gedichte von Anaſtaſius Grün, Gräfin Wickenburg-Almaſy,

Hier. Lorm, Bauernfeld, Bodenſtedt, Hamerling, Ebert, Holtei, C. Beck und vielen

Anderen. Genug, der ſtattliche Band würde wohl ſeinen Weg zu finden wiſſen, auch

wenn der Zweck ihm dieſen nicht ebnete.
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* Dr. Wilhelm Berger. Johannes Huß und König Sigmund. Augs

burg. 1871. -

Man iſt gegenwärtig allerdings in einer günſtigeren Lage gegenüber den Fragen,

welche ſich an die huſſitiſche Bewegung knüpfen, als vor zwei Decennien, wo faſt aus

ſchließlich die religiöſe und kirchliche Seite der Angelegenheit in Betracht gezogen wurde

und der confeſſionelle Standpunkt mehr als billig auf dieſelbe einwirkte. Einerſeits ver

mag man heute der nationalen Richtung des böhmiſchen Reformators eine gerechtere

Würdigung zu Theil werden zu laſſen, andererſeits darf man ſich auch rühmen, ein

offeneres Verſtändniß für das Wollen und Wirken der Conſtanzer Concils - Väter zu

beſitzen. Aber ganz abgeſehen von dieſen die Auffaſſung des Gegenſtandes mehr berühren

den Umſtänden iſt man auch über das rein Thatſächliche viel genauer unterrichtet als

ehedem. In Prag iſt ſeit einigen Jahren endlich der Bann gebrochen, der auf mehreren

Bibliotheken und beſonders auf dem Zeitalter Huſſens zu laſten ſchien. In dieſer Bezie

hung hat Höfler jedenfalls ſein größtes Verdienſt erworben, daß er in das Volle griff und

drucken ließ, was irgend unter den gefügigen Preßbengel der kaiſerlichen Akademie nur wollte.

So ſind wir zu den Geſchichtſchreibern der Huſſiten gekommen, welche zwar vermuthlich

einer neuen Bearbeitung und Ausgabe bedürfen, aber zunächſt durch Höflers Rührigkeit

überhaupt bekannt wurden. Palacky wird vergeblich ſeinem Rivalen dieſes Verdienſt zu

ſchmälern vermögen, um ſo weniger, als gewiß dieſem Vorgange Höflers ein Antheil an

dem Entſchluſſe Palacky's gebührt, daß er auch ſeinerſeits endlich mit der Herausgabe von

Huſſens Schriften begann.

Berger hat bei ſeiner ſehr fleißigen und eingehenden Arbeit lediglich die politiſche

Stellung des Königs Sigmund im Auge gehabt. Für den König war natürlich die

huſſitiſche Bewegung eine Machtfrage: für die Beurtheilung ſeines Verhaltens zu Huß

hat man faſt in allen früheren Darſtellungen die Frage des Geleitsbriefes und des

Bruches des kaiſerlichen Geleites für entſchieden betrachtet. Niemand hat ſich um die

rein rechtliche Frage bekümmert, was ſolche Geleitsbriefe im Grunde waren und zu

bedeuten hatten. Die Behauptung, es wäre der Geleitsbrief eben nichts anderes als ein

bloßes Reiſecertificat, war zwar aufgeſtellt worden, aber es blieb eine Behauptung ohne

Beweis. Das Verdienſt der neuen Arbeit von Herrn Dr. Berger liegt nun darin,

daß zum erſten Male eine wirkliche Unterſuchung über Geleitsbriefe angeſtellt wurde; es

ſind die Formeln ſolcher Päſſe nebeneinandergeſetzt und daraus der Schluß gezogen

worden, daß man es wirklich mit keinem Freibriefe zu thun habe. Eine andere Stellung

nehmen allerdings die Geleitsmänner ein, denen unzweifelhaft die Pflicht oblag, ihren

Pflegebefohlenen verſprochenermaßen wieder heimzuführen. Allein freilich konnte es nicht

die Aufgabe des Königs geweſen ſein, dieſer Männer Wort zu garantiren. So ſehr

übrigens die rechtliche Unterſuchung von Intereſſe und Wichtigkeit ſein mag, ſo dürfte man

doch auch dem, was man öffentliche Meinung nennt, ſelbſt damals ſchon, einige Bedeutung

beimeſſen. Dieſe aber ſprach ſich 100 Jahre nachher in voller Stärke noch in der

Bekümmerniß von Luthers Freunden aus, – es werde ihm gehen wie Johann Huß in

Conſtanz. -

Alle Welt hat es damals nicht anders verſtanden, als daß der König Sigmund

dem Huß ſein Wort gebrochen hätte. Für die Stellung Sigmunds zu der huſſitiſchen

Bewegung im Ganzen und Großen möchte vielleicht auch gegenwärtig noch das Material

nicht erſchöpft ſein. Insbeſondere tritt einem auf dieſem Gebiete überall das Bedürfniß

einer Ausgabe der von Sigmund erhaltenen und im Wiener Archive befindlichen Regi

ſtraturbücher entgegen, deren Veröffentlichung man durch Herrn Prof. Johann Tomaſchek

vielleicht in nicht allzu ferner Zeit entgegenſehen darf. -
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" Romancero del Cid. Nueva edicion añadida y reforma, da

sobre las antiguas que contiene doscientos y cinco romances recopi

lados, ordenados y publicados por Carolina Michaelis. Leipzig: F. A.

Brockhaus. 1871. 8. (Zugleich Tomo XXX. der „Coleccion de autores

españoles.“)

Unter den bis jetzt ausgegebenen Bänden der im Verlag von F. A. Brockhaus

in Leipzig erſcheinenden Sammlung ſpaniſcher Autoren wird der vorliegende „Romancero

del Cid“ bei deutſchen Leſern auf ein beſonderes Intereſſe rechnen dürften. Denn die

Vergleichung des Herderſchen Cid mit den ſpaniſchen Romanzen wird für einen Deutſchen,

der ſich mit ſeiner Litteratur mehr als oberflächlich beſchäftigt, noch immer des Anziehen

den genug bieten, wenn er auch aus R. Köhlers Unterſuchung („Herders Cid und ſeine

franzöſiſchen Quellen“ Leipzig 1867) weiß, daß der deutſche Dichter nicht aus den

ſpaniſchen Quellen ſelbſt, ſondern, etliche Nummern ausgenommen, aus einer franzöſiſchen

Bearbeitung geſchöpft hat. Und die gelehrte Herausgeberin, der wir auch ſchöne „Er

läuterungen“ zu der im gleichen Verlage erſchienenen Ausgabe des Herderſchen Eid von

Jul. Schmidt (Leipzig 1868) verdanken, hat es nicht an Sorgfalt fehlen laſſen, um

ihrer Sammlung der Eid-Romanzen einen Vorzug vor ſämmtlichen ähnlichen Unternehmun

gen zu geben. Er beſteht darin, daß ihr Romancero der erſte iſt, der alle bis jetzt

bekannten Cid-Romanzen umfaßt und alſo auch um 18 Nummern mehr als die bis jetzt

vollſtändigſte Sammlung von A. Duran. Die erſte dieſer bei Duran fehlenden Nummern

(Nr. III) iſt nur ein Fragment, entnommen des Francisco Santos' „La Verdad en

el Potro y el Cid desucitado“ (Madrid 1686), das die bekannte Scene zwiſchen Diego

Lainez und ſeinen Söhnen bis zu dem Augenblick führt, wo dieſe um Gnade flehen.

N. IX. erzählt in gedrängter Kürze die Rache Cids an Lozano, Jimena's Klage und

die von ihr verlangte Vermählung mit Cid. Die Romanze iſt gleichfalls aus Francisco

Santos. N. XIV erzählt in einfacherer älterer Faſſung als die ſehr ähnlichen N. XII

XIII die Klage Jimena's bei dem König, Sie findet ſich in den beiden Cancioneros de

Romances s. a. und ed. de Medina 1570 und der Silva von 1550. N. XXXVI,

nach einem fliegenden Blatte der Prager Bibliothek aus dem 16. Jahrhundert, zeigt

uns den Eid zu Rom in der Peters-Kirche und vor dem Papſt. Die Eingangsverſe,

die zum Theil wörtlich mit den Eingangsverſen der erſten von Ferd. Wolf aus den

„Roſas“ des J. Timoneda entnommenen Cid-Romanze (Wolf, Rosa de romances

S. 25; bei Car. Michaelis N. XLIX nach der Silva von 1550) zuſammentreffen,

verlegen die Handlung unter König Sancho. Weſentlich denſelben Inhalt erzählt ſehr

gedrängt die aus Fr. de Santos entnommene N. XXXVIII. – N. XLVIII, nach

einem Prager fliegenden Blatte mitgetheilt, enthält den Kampf zwiſchen König Sancho

und Alfonſo, die Befreiung des ſchon gefangenen Sancho und die Gefangennehmung

Alfonſo's durch Cid. N. L nach der „Silva“ von 1550 zeigt uns Cid, wie er vor

den Cortes dem König, der ſeine Gewaltthaten ſeinen Geſchwiſtern gegenüber beſchönigen

will, die Wahrheit freimüthig ins Angeſicht bekennt. Wieder einem Prager fliegenden

Blatte entnommen iſt die N. LXI, die uns die bekannte Ausforderung der Caſtillaner

durch die zwei Zamoraner erzählt ). Eine ähnliche Ausforderung durch Ortuño enthält

N. LXIII. aus der „Silva“. N. CXIV ift nur ein Fragmentchen von vier Zeilen.

N. CXVI (aus Sepulveda) erzählt Cids Verbannung, die Verpfändnng der Kiſten an

die Juden und deren Bezahlung aus den erbeuteten Schätzen. N. CXXI, inhaltlich eine

Fortſetzung der vorhergehenden, mit der ſie im Romancero general auch verbunden

erſcheint, berichtet die Botſchaft Ordoño's an den König und die Bezahlung der Juden

*) In dieſer Rom. iſt ein Druckfehler zu berichtigen: S. 103, V. 7l. ha ſtatt la,
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durch dieſen. N. CXXXI, aus Sepulveda, bei dem ſie aber mit zwei andern in eine

zuſammengewachſen iſt, erzählt von Martin Pelaez und ſeiner Tapferkeit in Folge der vom Cid

empfangenen Rüge. N. CLII (aus Fr. Santos) enthält den Abſchied Cids von ſeinen

den Grafen von Carrion vermählten Töchtern. Auf die Mißhandlung dieſer durch

ihre Männer bezieht ſich N. CLXV und CLXVI aus dem undatirten Cancionero und

der Silva. Erſtere ſchildert nur den Beginn der vom König berufenen Cortes und

ſcheint nur Fragment; vgl. N. CLXVII, deren erſte Hälfte genau übereinſtimmt.

N. CLXXXVIII enthält Cids Teſtament (Sepulveda) CXCV (aus Jardin de ama

dores und Meige) Cids Tod. – Außer dieſen Nummern, die bei Duran fehlen,

enthält unſer Romancero nach als Anhang eine intereſſante Zugabe, eine dialogiſirte

Behandlung der Verbannung des Eid, der, vom König ungnädig empfangen, deſſen

Beſchuldigungen Punkt für Punkt beantwortet, ähnlich wie in den Romanzen. CVII

und CVIII und ſchließlich die vom König auf ein Jahr ausgeſprochene Verbannung

ſelbſt auf vier ausdehnt, wie in Rom. C. Die Herausgeberin hat dieſes Stück einem

in Sevilla von Conſul Wetzſtein erworbenen fliegenden Blatte (Carmona 1863) ent

nommen und als „Probe der Gattung wahrhaft volksthümlicher Romanzen, welche noch

heutzutage in Andaluſien die Blinden in den Straßen verkaufen und ſingen, und die

unter dem Volke verbreitet ſind“, mitgetheilt.

Jeder Romanze iſt am Schluſſe die Quelle beigefügt, aus der ſie entnommen iſt,

und wo mehrere vorlagen, ſind dem genau wiedergegebenen Texte der älteſten die wich

tigeren Varianten der ſpäteren am unteren Rande beigefügt. Ein Verzeichniß der

Quellen iſt außerdem am Schluſſe beigegeben und ein alphabetiſcher Index der Roman

zen nach dem Anfangsverſe, dem in den nicht ſeltenen Fällen, wo er mehreren Nummern

gemeinſam, ein zweiter beigefügt iſt, erhöht die Brauchbarkeit der nach ihrem inneren

Werthe wie der Ausſtattung gleich anerkennenswerthen handlichen Ausgabe. H. L

* Dr. R. Graf Stillfried über die Kleinodien des Römiſch-deut

ſchen Kaiſerthums in der Wiener Schatzkammer.

Der Oberceremonienmeiſter des deutſchen Kaiſers erörtert in einer leſenswerthen

Schrift „Die Attribute des neuen deutſchen Reiches“ (Berlin 1872) S. 13

bis 16 eingehend die Frage über das Beſitzrecht der k. öſterr. Schatzkammer auf die alten

deutſchen Reichskleinodien, und kommt zu dem Schluß, „daß der Kaiſer von Oeſterreich

ein unangreifbares Beſitzrecht an dieſen Dingen hat, welches thatſächlich

dem Eigenthum gleichſteht, da niemand in der Welt, auch das im Jahre 1871 neu

gegründete deutſche Reich nicht, ihm gegenüber als beſſer berechtigt aufzutreten im

Stande iſt.“ – Da auf den Römiſch-deutſchen Reichskleinodien auch der Typus des

Katholicismus ruht, ſo wären dieſelben auch in der That kein Modell für Kaiſer

Wilhelm. Auch die Anſprüche der Stadt Nürnberg beantwortete „ganz correct“ bereits

Kaiſer Franz I. mit den Worten: „daß das Römiſch-deutſche Reich aufgelöst ſei und

die k. bairiſche Stadt Nürnberg nicht die Rechte der ehemaligen Reichsſtadt in Anſpruch

nehmen könne.“

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Uhlands nachgelaſſene Schriften.

Nahezu zehn Jahre ſind es, daß wir vor dem ſchön gelegenen ſtillen Hauſe

über der Neckar-Brücke zu Tübingen ſtanden, um dem Bewohner und Herrn

dieſes Hauſes das Geleite zum ſtillen Kirchhof zu geben. Ein Fremdling hätte

dem Leichenzuge ſchwerlich angeſehen, wen man da hinaus trug. Stadt und

Hochſchule war freilich da, von der Umgegend, von der Hauptſtadt und aus

ferneren Theilen des Landes waren theilnehmende, trauernde Männer heran

geeilt, aber Deutſchland war nicht zur Stelle als man ſeinen treueſten Sohn,

ſeinen beliebteſten Sänger, einen edelſten Jünger deutſcher Wiſſenſchaft zu Grabe

trug. Vielleicht war es am beſten ſo; denn wenn je ein Menſch auf Erden

dem Prunk und Schein, dem leeren Wort und eitlen Sinn abhold geweſen, ſo

war es Ludwig Uhland.

In die unmittelbare Sonnennähe unſeres größten Dichterpaares geſtellt,

trat vor beinahe ſechzig Jahren der noch jugendliche Sänger aus dem breiten

Lichtkreis jenes Doppelſterns hervor und legte ſeine mäßige Liedergabe ſeinem

Volke zu Füßen. Mäßig war der erſte Gruß, den dieſes Volk dem Neuling bot,

faſt weniger als mäßig klang ein Lob nach von dem noch lebenden und

herrſchenden Altmeiſter der Poeſie. Und doch war es, einen allzu ſparſamen

Nachwuchs ſpäterer Jahre abgerechnet, dieſelbe Garbe, um welche wir noch lange

den immer neuen Ehrenkranz von Lorbeer und Cypreſſe ſchlingen werden.

In jenen Liedern wogte freilich keine geniale Kraft, die mit Titanen-Zorn

gegen die Dämme beſtehender Ordnungen anbraust; ſie enthüllten nicht die

dämoniſchen Tiefen eines unergründlichen Menſchenherzens, es zuckte nicht durch

ſie das fieberiſche Pochen eines großen Weltſchmerzes, zitterte nicht auf ihnen

das künſtliche Dämmerlicht einer verſunkenen beſſeren Welt, und faſt allzu ſelten

hörte man aus jenen Blättern die deutſchen Eichen rauſchen. Wo aber je noch

ſolche Saiten durchklangen, da, meinten die Zeitgenoſſen, hätten andere ſchon in

keckeren ſchwungvolleren Tönen das Aehnliche geſagt, und wiederum, wo der

Dichter aus eigenſten Tiefen ſich vernehmen ließ, da ſchien eine ſchöne reine

Menſchlichkeit ſo mild und ruhig vom Glanz der idealen Form übergoſſen,

daß nur mit der langſam wachſenden Zeit ein volleres Bewußtſein von der

Anmuth und Tiefe dieſer Dichtungen, eine volle Freude an dieſer reinen Har

"nie von Form und Inhalt ſich bilden zu wollen ſchien.

*Wochenſchrift. 1872. 51
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Kaum ein anderes Schickſal widerfuhr-dem Dichter, da er wenige Jahre

ſpäter die neuen Gebilde ſeiner Phantaſie als dramatiſch handelnde Geſtalten

auf die Bühne treten hieß. Ihm ſchien allerdings jene von Vielen erſtrebte, von

Wenigen errungene höchſte Gabe dichteriſcher Kraft verſagt, welche Schuld

und Unſchuld, Recht und Unrecht und alle furchtbaren Widerſprüche des Daſeins

zum verhängnißvollen Knoten ſchürzt und hinter der zauberhaften Lebenswahr

heit liebender und haſſender Menſchengeſtalten das eherne Schickſal durch die

bebenden Herzen der Hörer wandeln läßt. Was aber Reines und Treffliches, was da

von durch und durch nationalem Geiſt und Leben in jenen Dichtungen lag, dafür

mangelte wiederum, wie es ſchien, den nächſten Zeitgenoſſen der tiefere Sinn,

das nationale Verſtändniß. Volleren Beifall aber ſich zu kaufen durch theatra

liſche Mittel zweiten und dritten Ranges, der Wahrheit durch den Schein auf

zuhelfen, iſt niemals dieſes Mannes Art geweſen.

Wenn ſo das dichteriſche Schaffen ſeines Genius vor nunmehr vierund

fünfzig Jahren ſchon faſt abgeſchloſſen lag, ein Saatfeld, der Zukunft ent

gegenreifend, ſo ſollte nun auch die perſönliche Kraft des Charakters in die

Kämpfe des Lebens und der Zeit ſich drängen und eine Probe beſtehen, vor

der ſchon mancher hochbegabte Geiſt zerſplittert iſt. Sei es auch hier alsbald

ausgeſprochen, daß auch die äußere Erſcheinung und Geſchichte des Lebens wenig

von allendem bietet, was man ſich ſo gerne als das Leben eines großen

Dichters und gewaltigen Mannes denkt. Wir ſehen nicht das jugendliche

Gähren einer überſtrömenden Willenskraft, welche nach großartigem Ringkampf

mit irdiſcher Noth und mit ſich ſelbſt die verlorenen Linien des Lebens wieder

findet. In einfach ſtrenger Richtung und ungeſtört von der gemeinen Sorge

laufen dieſe Linien vom bürgerlichen Hauſe der Geburt auf ebenem bürgerlichem

Boden bis zum gemeinſamen Endpunkt alles Irdiſchen, und auch wo ſie, nie

geknickt und nie gebrochen, durch die Kämpfe und Parteiungen der Zeit durch

ſchneiden, da hebt ſich dieſes Mannes ernſtes Bild nicht zu der äußeren Höhe

ſo mancher andern Geſtalt empor, die mit der ſtürmenden Gewalt der Rede

wie der That die ſchwankende Menge hinter ſich herreißt. Andere haben viel

leicht mit ſchneidigeren Gründen des Rechtes und Verſtandes das Recht verfoch

ten, Andere mit fließenderem Redeſchwung das Volk begeiſtert, Andere mit rück

ſichtsloſer Energie zum letzten Beweiſe des Schwertes gegriffen, Hunderte haben

äußerlich Härteres geduldet und ſind ungebeugt ins Elend gewandert oder unter

den Kugeln, nicht der Sieger ſondern der Gewalthaber, gefallen.

Wenn es alſo nicht Glanz und Höhe der äußern Erſcheinung war, welche

ihn, wie es doch geſchah, zu einem der erſten Vorfechter, der untrüglichſten

Gewährsmänner des nationalen Rechtes erhob, ſo war es wohl zumeiſt eben

die unverrückbare Sicherheit jener Lebenslinie, mit welcher der ganze Mann mit

Leib und Seele dem erwähnten hohen Ziel entgegenſchritt. Und hier liegt der

Punkt, wo Uhlands beide Seiten ſich wieder zu einer untrennbaren Größe

zuſammenfügen, wo das Leben ſich in die Dichtung zurückſchlingt und beide nur
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als gleichſtrömende Ausflüſſe einer aus ganzem Holz gewachſenen, herrlich edlen

Mannesnatur uns entgegenquellen.

Was uns in ſeinen Dichtungen zuvörderſt rührt und feſſelt, das iſt die

Macht des Ernſtes und der Wahrheit, welche durch alle poetiſche Gewandung

ſiegreich durchbricht. Was uns gleich mächtig anzieht, daß iſt die reine

fromme Geſinnung, die edle Sittlichkeit, welche den luftigen Gebilden Halt

und Werth leiht, die lebloſe Natur zur menſchlich freundlichen umſchafft

und ſie zum ſchönen Symbole des unſichtbaren Menſchen- und Gottesgeiſtes

macht. Was wir bewundern, iſt die reiche Fülle von Stimmungen, welche

jedes Alter und Geſchlecht, jede, auch die ſchwächere Geiſteskraft zu finden

und ins Herz zu treffen weiß, vom jugendlichen Alter an, dem kein deutſcher

Dichter einen volleren Poeſienkranz gewunden hat, bis hinauf zu dem

Manne der für die ſtrengen Begriffe von Recht und Freiheit eine be

geiſternde Formel ſucht, ob ſie als wehmüthige Klage von den Lippen eines

ſterbenden Sängers fließe oder als bitter treffender Pfeil des Spottes, als

geflügelter Bote der Wahrheit um die Throne der Könige ſchwirre. Was wir

lieben, das iſt die herzliche Empfänglichkeit für jeden Reiz der ewigen Natur,

ſei es das fallende Blatt des Herbſtes oder die Macht der Elemente, die im

Gewitter uns vorüberbraust; die kunſtloſe Einfachheit des doch ſo reichen und

vielſeitigen Gemüthes, wo das Strenge mit dem Zarten, das Starke mit dem

Milden ſich zur Schönheit bindet.

Und alle dieſe edlen Einzelheiten ſind zur feſten Einheit gegürtet durch

das Band eines tiefen deutſchen, nationalen Geiſtes. Nicht in äußerlichem

Wortgepränge, nicht in deutſchthümelndem Redeklingeln tritt Uhlands deutſcher

Sinn zu Tage, ſondern er hatte vom Knabenalter an ſein Gemüth in den

Tiefen der Vorzeit gebadet, hat als Jüngling und Mann mit ſtählerner Arbeits

kraft alle Schächte des deutſchen Alterthums durchforſcht, er kannte wie Wenige

die Lebens-, vielleicht beſſer als Alle die Seelengeſchichte ſeines Volkes, ſein

uraltes Recht, die Sagen und Lieder ſeiner Kindheit, und vor allem die unend

liche Fülle ſeiner vielgeſtaltigen herrlichen Sprache. Und alle dieſe Schätze

blieben ihm nicht ein nacktes Wiſſen, ein äußerer Gelehrtenmammon, ſondern

er ſelbſt ſchon edel geboren ward wiedergeboren in dem Geiſte jener gewaltigen

Vorzeit, wiedergetauft aus jenem zauberiſchen Lebensborn, über welchem der

Schickſalsbaum der germaniſchen Völker rauſcht, auf ſeine Schultern hatten

ſich jene geheimnißvollen Vögel der Weisheit geſenkt und flüſterten ihm die

Kunde zu von Allem was da war, und prophetiſche Träume von dem, was da

werden ſoll. Darum ſind jene Dichtungen nicht etwa nur ein ſüßes Labſal

für ahnungsvolle weiche Seelen, ſondern ein markiger Auszug und blanker

Spiegel deutſchen Lebens und Strebens von urälteſten Zeiten her, und in

dieſem Sinn iſt Ludwig Uhland der deutſche Volksdichter in der weiteſten und

edelſten Bedeutung dieſes oft mißbrauchten Ehrenwortes.

--

51“
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Leicht erkennt man nun, daß dieſe von Natur ſchon rein geſtimmte Seele,

dieſer ehrenfeſt gebaute Sinn, dieſer von den beſten Kräften ſeines Volkes

getränkte Geiſt ſein Lebenlang im wirklichen Handeln nur das wiederholt und

bewährt hat, was er in der Stille des Innern geſonnen, in lebendiger Phantaſie

empfangen und geſungen, in ſtetem Wiſſenstrieb erforſcht und erkannt hatte.

Was er in Recht und Leben, in Wort und That als das alte Beſitzthum ſeines

einſt freien, großen Volkes erkannt, das blieb ihm nicht eine geſchichtliche Denk

würdigkeit, von der Zeit überholtes Alterthum, für die Poeſie brauchbares Sym

bol; das war ihm vielmehr ein nationales Heiligthum, das da geraubt, geſtoh

len werden, verloren gehen konnte im Strom der Jahrhunderte, doch nimmer

mehr verjähren für den Anſpruch des Volkes –

Und wie man aus verſunknen Städten

Erhabne Götterbilder gräbt,

So war manch heilig Recht zu retten

Das unter wüſten Trümmern lebt.

Auch die Mitlebenden noch haben es bewundernd erkannt, daß hier zwei ſonſt

oft weit auseinandergehende Seiten, Leben und Dichtung, ſich zu einer haar

ſcharf geſchliffenen unzerbrechlichen Kante zuſammenſchloſſen. Seine Dichtung,

wenn ihr die höchſte künſtleriſche Vollendung mangeln ſollte, ward in unſeren

Augen geadelt durch des Mannes perſönlichen Werth; was dem Mann etwa

gefehlt hat in Macht und Herrlichkeit der äußeren Erſcheinung, an der ein

ſchlagenden Gewitterkraft der lebendigen Rede, an der tribunaliſchen Herrſcher

gewalt – lauter Dinge, die er nie geſucht und doch zum Theil beſeſſen hat –

das war ihm mit Wucher erſtattet in der Fülle des Wiſſens, in der Kunſt, ſein

Wiſſen zu formen, in der Zaubergabe des Geſanges, womit er die Herzen des

Volkes gewann, an denen noch lange, lange die Jugend ſich begeiſtern, die

Männer ſich ſtärken werden.

So etwa mögen die Worte geklungen haben, mit welchen wir vor Jahren

in dem engeren Kreiſe einer ſchwäbiſchen Landſtadt das Andenken des kurz vor

her Dahingegangenen ehren zu dürfen glaubten, und kaum wüßten wir, was

heute daran zu widerrufen wäre. Wohl aber hat, was wir dem Gelehrten und

Dichter ſchon damals ſchuldig waren, ſich ſeitdem um ein Beträchtliches

geſteigert durch eine zwar früher ſchon geahnte, zuletzt dennoch unerwartete Fülle

von Arbeiten, welche, ſtill und langſam gereift, nunmehr in wohlgefügter Ord

nung aus dem Nachlaſſe des Verſtorbenen hervortreten. Manche von Uhlands

älteren Arbeiten, über das altfranzöſiſche Epos, über Walther und Thör, waren

längſt vergriffen; andere waren halb gekannt, verſchollen, oder von dem nie

mals ſich ſelbſt genügenden, immer Neues, immer Beſſeres erſtrebenden Manne

zurückgehalten. So mußte es denn mit Freuden begrüßt werden, daß drei

„Gelehrte deutſche Männer, Der deutſchen Rede Kenner“, alle drei zugleich dem
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Geſchiedenen einſt in Freundſchaft naheſtehend, im Vereine mit der edelſinnigen

Wittwe den verborgenen Schatz zu heben ſich entſchloſſen. Sieben ſtattliche

Oktavbände liegen bis heute vor, und der achte iſt, ſo viel uns bekannt, in

der Arbeit. Er ſoll uns namentlich die von Uhland in Pfeiffers „Germania“

niedergelegten köſtlichen Aufſätze im Zuſammenhang vorführen. Einſtweilen ſei

ein kurzer Ueberblick über das bereits Erſchienene geſtattet.

Schriften zur Geſchichte der Dichtung und Sage – das iſt der

Geſammttitel, welchen die Herausgeber für dieſe verſpätete Sammlung kurz und

treffend gewählt haben. Franz Pfeiffer in Wien, Adalbert v. Keller und W.

E. Holland in Tübingen waren die Drei, welche zur Sichtung und Herſtellung

des hinterlaſſenen Gutes beſtellt wurden. Von ihnen iſt der erſtgenannte allzu

früh dem Freund und Meiſter nachgefolgt, die Spuren ſeiner treuen Arbeit

aber finden wir auch noch in den neueren Bänden. Die beiden Andern, Keller

vornehmlich als Germaniſt, Holland als Romaniſt bekannt und geſchätzt, Keiner

aber ein Fremdling auf dem Gebiete des Andern, ſetzen in würdigſter Weiſe die

Arbeit fort.

Die beiden erſten Bände bringen uns, nach Uhlands ſorgfältig geſchriebenen

Heften, die Vorleſungen, welche er im Sommer von 1830 über Geſchichte

der deutſchen Poeſie im Mittelalter, und im Sommer 1831 über

Geſchichte der deutſchen Dichtkunſt im 15. und 16. Jahrhundert

gehalten hat. Mancher möchte wähnen, es ſei heute, nach mehr als 40 Jahren,

wohl wenig Ausbeute mehr zu gewinnen aus den Vorträgen eines damaligen

Profeſſors der Litteraturgeſchichte. Er wird aber bei näherem Einblick über

Zweierlei ſtaunen. Erſtlich darüber, daß ſchon damals, faſt im erſten Anfang

alt- und mitteldeutſcher Litteraturkunde, ein einzelner Mann ſich ein ſolch um

faſſendes Wiſſen von allem überhaupt Erreichbaren aufſpeichern und es ſo wiſſen

ſchaftlich feſt und klar und durchſichtig ordnen und geſtalten, und zu ſo formen

ſchöner, ſo geiſt- und gemüthvoller Darſtellung bringen konnte. Zum Zweiten

darüber, daß nach all den neueren Funden und Entdeckungen, Textausgaben,

Detailforſchungen und allgemeinen Litteraturgeſchichten, trotz Koberſtein, Ger

vinus, Vilmar, Gödeke und zwanzig anderen, jene Darſtellung noch heute durch

aus belehrend und brauchbar iſt, daß er in ihr und nur in ihr manchmal

ſogar das Beſte findet. Eingerechnet dabei iſt allerdings das Verdienſt der Heraus

geber, welche durch kurze Noten überall auf die weſentlichen neueren Erſcheinun

gen hinweiſen.

Der dritte und der größere Theil des vierten Bandes gehören wiederum

enger zuſammen. In den Jahren 1844 und 45 waren bekanntlich Uhlands

„Alte hoch- und niederdeutſche Volkslieder“ in zwei Bänden erſchienen.

Eine zuſammenfaſſende Abhandlung über das Volkslied wurde damals in Aus

ſicht geſtellt, und dieſe erſcheint denn endlich im dritten Bande; zwei Jahrzehnte

ſpäter und doch nur die Hälfte von Uhlands urſprünglich geplantem Ganzen;

in ſich jedoch äußerlich, wie Pfeiffer ſagt, vollſtändig abgeſchloſſen, innerlich
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vollendet und zum Reifſten und Vorzüglichſten gehörend, was Uhland ge

ſchrieben hat. An die Abhandlung reihen ſich dann im vierten Bande die An

merkungen zu den Volksliedern – Nachweiſung der Quellen und Lesarten,

Erklärung ſchwieriger Stellen und Vergleichungen aus den Volksliedern anderer

Sprachen. – Den Schluß des Bandes bildet die Arbeit über das altfran

zöſiſche Epos. Sie erſchien zum erſten Male im I. 1812 und hat, laut

dem ſicherlich competenten Urtheile Hollands, auch heute noch nichts von ihrem

Werthe verloren.

Man kann faſt dasſelbe ſagen von den beiden erſten Abhandlungen des

fünften Bandes: „Walther von der Vogelweide“ und „Der Minne

ſang“, jene gedruckt i. I. 1822, dieſe geſchrieben 1823 und dann vom Ver

faſſer in ſeine Vorleſungen hineingearbeitet. Ganz unbekannt bis jetzt aber war

der kleine Aufſatz „Ueber die Aufgabe einer Geſellſchaft für deutſche

Sprache“, niedergeſchrieben 1817, in demſelben Jahr und offenbar auch aus

derſelben Anregung, welcher das ſchöne Gedicht „Die deutſche Sprachgeſellſchaft“

entſtammt iſt. Die Abhandlung beweist, daß Uhland die Nothwendigkeit einer

tieferen, einer geſchichtlichen Auffaſſung der Sprache, demgemäß auch das Bedürf

niß einer „Geſchichte der deutſchen Sprache“, einer hiſtoriſchen Grammatik und

eines hiſtoriſch angelegten deutſchen Wörterbuchs tief und klar erkannt hatte,

ehe noch Jakob Grimm mit ſeinen epochemachenden Werken an das Licht trat.

Die gelehrte Abhandlung iſt hier zum prophetiſchen Schauen geworden.

Den Schluß bilden die eulturhiſtoriſche Skizze „Zur Geſchichte der

Freiſchießen“ und Uhlands Inauguralrede „Ueber die Sage vom Her

zog Ernſt“, gehalten am 22. Novbr. 1832, zugleich ſeine letzte akademiſche

Aeußerung und Thätigkeit. Ein Streich wie man ihn damals gegen den Dichter

und Lehrer führte –

Sie ſind bekannt im ganzen Reiche,

Man nennt ſie halt nur Schwabenſtreiche.

Auch der ſechste und ſiebente Vand bilden ein verwandtes Paar. Erſterer

unter dem Titel „Sagenforſchungen“ wiederholt den 1836 veröffentlichten

Mythus vom Thör und als Fortſetzung und ganz neue Zugabe den Odin.

Dieſer, obgleich nicht vollſtändig ausgeſtaltet, umfaßt dennoch 300 Seiten, ein

neuer Beleg, mit welcher Sorgfalt und Zuneigung ſich Uhland beſonders der

nordiſchen Sagenwelt hingab. Sie freilich bot einem dichteriſch geſtimmten

Gemüthe volleren Klang als die ſo ſorgſam und mit nur allzu gutem Erfolg

zertrümmerte Mythologie des deutſchen Feſtlandes, die erſt von Jakob Grimms

Meiſterhänden wieder in ein lückenreiches Ganzes gefügt werden mußte.

Der ſiebente Band endlich umfaßt die von Uhland im Winter 1831/32

und im Sommer letzteren Jahres gehaltenen Vorleſungen über Sagen

geſchichte der germaniſchen und romaniſchen Völker. Unter der
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romaniſchen Sage iſt hier allerdings nur die franzöſiſche zu verſtehen, d. h. der

Doppelcyklus der fränkiſchen und der normanniſchen Sagen, von welchen jener

um König Karl, dieſer um die Namen Robert der Teufel und Richard Ohne

furcht ſich herſchließt. Wenn nicht der Form, ſo doch dem Stoffe nach geht

alſo auch das Romaniſche hier auf Nord- und Süd-Germaniſches zurück, und

ſo finden wir vom Anfang bis zum Ende, im Leben, in Forſchung und Dich

tung den Meiſter Uhland im Kreiſe deutſchen Volkes ſtehen, im Grunde deut

ſchen Denkens wurzeln, aus deutſchem Gemüth den Strom der Poeſie ergießen.

Der Denker und der Dichter ſind eins in ihm geworden, denn ſein Denken

und ſein Dichten hat aus einer Wurzel zum Lichte ſich emporgerungen, in welchem

Frucht und Blüthen nun im Ueberſchwang ſich drängen. Wer die oft allzu

ſtachlige Frucht zu pflücken ſich nicht getraut, mag frohen Muthes nach der

leichten Blüthe greifen.

Ad. Bacmeiſter.

Aus der philoſophiſchen Litteratur der Gegenwart.

Jul. Frauenſtädt: Schopenhauer-Lexikon. 2 Bde. Leipz. Brockhaus. 1871. – D. Aſcher:

Arthur Schopenhauer. Neues von ihm und über ihn. Berl. Duncker. 1871. – E. v. Hart

m ann: Die Philoſophie des Unbewußten. 3. verm. Aufl. Ebendaſ. 1871. – Derſelbe: Geſ.

Abhandlungen zur Philoſ. des Unbewußten. Ebend. 1872. – Jul. Bahnſen: Zur Philoſophie

der Geſchichte. Ebend. 1872. – J. C. Fiſcher: Hartmanns Philoſophie des Unbewußten.

Ein Schmerzensſchrei des geſunden Menſchenverſtandes. Leipz. Wigand 1872. – Edm. Mont

gomery: Ueber die Kant'ſche Erkenntnißtheorie vom Standpunkt der Empirie. München

Akermann 1871. – E. v. Hartmann: Das Ding an ſich und ſeine Beſchaffenheiten.

Berl. Duncker 1871. – F. Michelis: Kant vor und nach dem Jahre 1770. Braunsberg

Peter 1871. – L. Strümpell: Der Cauſalitätsbegriff und ſein metaphyſiſcher Gebrauch in

der Naturwiſſenſchaft. Leipz. Häſſel. 1871.

Von Robert Z im m e r m an n.

II.

Die Herrſchaft eines philoſophiſchen wie eines politiſchen Syſtems charak

teriſirt ſich dadurch, daß man ſtatt nach der Berechtigung ſeiner Grundlagen

zu fragen, auf denſelben fortan ſich häuslich einzurichten ſucht. Wie weiland

Urceus-Krug, der Verwäſſerer der Kant'ſchen Philoſophie, dieſe in einem philo

ſophiſchen „Wörterbuch“ für den Hausgebrauch einrichtete, ſo hat Frauenſtädt

mit der Schopenhauerſchen in ſeinem Schopenhauer-Lexikon das Gleiche gethan.

Es gibt keine Form, die dem Weſen der Philoſophie widerſprechender wäre.

Ein Wörterbuch iſt beſtimmt, den gemeinſamen Sprachſchatz eines Volkes, nicht

den eines einzelnen Mannes oder eines beſchränkten Familienkreiſes zu ent
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halten, ein philoſophiſches Wörterbuch enthält nicht mehr, als was ein einzelner

Mann oder im beſten Falle deſſen Schule unter gewiſſen Begriffen ſich denkt.

Aus jenem Lexikon Krugs lernen wir Krugs und Kants, aus jenem Frauen

ſtädts, wenn es gut geht, Schopenhauers Sprachgebrauch kennen, aber der

Einzelne, und wäre er noch ſo bedeutend, hat der Wiſſenſchaft als ſolcher keine

Schranken zu ſetzen. Dieſer dogmatiſche Niederſchlag aus den Schriften eines

Philoſophen, der uns den flüſſigen Gedanken für immer in feſte Formen kry

ſtalliſiren ſoll, wäre das Ende der Forſchung. Die alphabetiſche Aneinander

reihung der Begriffe nach dem zufälligen Anfangsbuchſtaben der Worte hebt

gerade das Weſentliche, den logiſchen Zuſammenhang derſelben auf. Was in

der Kette des Syſtems verſtändlich, natürlich iſt, wird als herausgeriſſenes

Glied unhaltbar und dunkel. Dieſe Mängel, die aus dem Weſen eines philo

ſophiſchen Wörterbuchs entſpringen, ſind jedem derartigen gemein; einen anderen,

der nur ſeinem Lexikon eigen iſt, hat Frauenſtädt zu verantworten. Das philo

ſophiſche Seetenhaupt iſt für den Umkreis der Schule in philoſophiſchen Be

griffsbeſtimmungen maßgebende Autorität, aber ſelbſt innerhalb dieſes engeren

Kreiſes nicht in Sachen, die nicht ſeine Wiſſenſchaft betreffen. Wenn es uns

werth ſcheint, zu wiſſen, wie Schopenhauer der Philoſoph über philoſophiſche

Dinge dachte, iſt es uns ſicher ſehr gleichgültig, was er für hiſtoriſche

Wahrheit hielt. Ob er, wie S. 9 zu leſen, die Aegypter für eine Hindu-Colonie,

den Inhalt des Neuplatonismus für indo-ägyptiſche Weisheit nahm, hat für

uns kein Gewicht; wir werden darüber Hiſtoriker befragen. Auch die Begriffs

definition (I. S. 121) des deutſchen Gelehrten, derſelbe ſei „ein rückſichtsvoller

Lump“, die wir Schopenhauers Hypochondrie verzeihen, verdient ſchwerlich

eine Stelle im „philoſophiſchen Wörterbuch“. Es muß einmal geſagt werden,

daß mit dieſen und ähnlichen Populariſirungsverſuchen dem Philoſophen

Schopenhauer ſo wenig ein Dienſt geſchieht, wie durch die Publication von

Briefen, dergleichen die Schrift von Aſher enthält, Schopenhauer dem Men

ſchen. Der Herausgeber ſagt es ſelbſt, (Vorr. 1.) daß bei Schopenhauer der

Menſch von dem genialen Philoſophen getrennt werden müſſe. Sollte man in

dieſen Briefen finden, daß es dem Schreiber bloß um die Befriedigung ſeiner

Eitelkeit zu thun geweſen ſei, daß ſie voll ſeien von Schmähungen Anderer

und vom Lobe ſeiner ſelbſt, und die Bitte, ihm nur ja Alles, was über ihn

geſchrieben, mitzutheilen, mit der Stätigkeit eines Refrains in ihnen ſich wieder

hole, ſo ſei das nicht ſeine (des Herausgebers) Schuld. Aber er hätte Schopen

hauer, deſſen „activer Apoſtel“ nach deſſen Ausdruck (S. 29) er war, jene

Schuld erſparen können!

Doch auch in dem edleren Sinn eines fruchtbaren Ausgangspunkts

weiterer Forſchung kann Schopenhauers in ſeinen Grundfeſten, wie gezeigt,

nichts weniger als ſicherer Realismus des Willens als eine herrſchende Welt

anſchauung betrachtet werden. Zu dem Streit um den Standpunkt, der, zwi

ſchen den Trägern verſchiedener philoſophiſcher Schulen geführt, gleichſam als
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ein auf philoſophiſchem Gebiete internationaler gelten kann, iſt der Streit

vom Standpunkt aus, zwiſchen Jüngern derſelben philoſophiſchen Schule ge

kommen, den man als einen gleichſam „häuslichen“ der Schopenhauer'ſchen

Realiſten unter ſich anſehen darf. Während nämlich nach ſtricter Obſervanz

die Vorſtellung bloßes „Hirnproduct“, das Ding an ſich, der Wille, folglich

ſchlechterdings ohne alle Vorſtellung iſt, hat der ſcharfſinnige Urheber der

Philoſophie des Unbewußten, Hartmann, die triftige Bemerkung gemacht,

daß ein Wille, der nichts will, eigentlich kein Wille, ein Wille, der etwas will,

aber nothwendig mit der Vorſtellung des Gewollten verbunden ſei. Soll

der Wille des Anſich, alſo „blinder“ Wille, aber nichtsdeſtoweniger als Wille

mit einer Vorſtellung des Gewollten ausgerüſtet ſein, ſo bleibe nichts anderes

übrig, als dieſe für „unbewußt“, den zugleich vorſtellenden Willen für einen

„unbewußten Willen“ zu erklären. Hartmann verweist auf Kant, der in dem

§ 5 ſeiner Anthropologie „unbewußte“ Vorſtellungen ausdrücklich für einen

zwar ſcheinbaren, aber in Wahrheit für keinen Widerſpruch erklärt, weil wir

uns ihrer doch „mittelbar“, wenn auch nicht unmittelbar bewußt ſein können.

Hegels größter Irrthum habe darin beſtanden, dem durchaus Ruhenden, der

Vorſtellung, dem rein logiſchen Sein, Bewegung, alſo eine Beſchaffenheit

beizulegen, die nur dem realen Sein zukommt. Schopenhauers Irrthum aber

- beſtehe darin, dem durchaus Bewegten, dem Willen als realen Sein das

Ideale der Vorſtellung und damit jeden logiſchen Inhalt abzuſprechen. Der

Wille, durch welchen allein „Realität“ zu Stande kommt, iſt als ſolcher zwar

nicht ſelbſt Vorſtellung, aber da nur das Wollen, das etwas will, wirkliches

Wollen iſt, ſo bedarf er der Vorſtellung, um an ihr einen Inhalt zu haben.

Umgekehrt bedarf das Logiſche, das als ſolches nicht real, ſondern bloße

Vorſtellung iſt, des Gewolltwerdens durch den Willen, um aus ſeiner Ruhe

heraus in Realität überzugehen. Daher könne bei Schopenhauers vorſtellungs

loſem Willen nicht beharrt, derſelbe müſſe vielmehr durch die Einführung des

Logiſchen Hegels ergänzt werden. Hartmann bezeichnet ſeinen über Schopen

hauer hinausgehenden Realismus als die Extreme des Logiſchen (bei Hegel)

und eines blinden Willens (bei Schopenhauer) in der Einheit des „Unbewuß

ten“, das „Wille und Vorſtellung“ iſt, aufhebenden Monismus. Das Unbe

wußte, um wahres Princip zu ſein, muß „Wille und Vorſtellung“, Reales

und Ideales, Unlogiſches und Logiſches, zugleich, und der Weltproceß kann

nichts Anderes als der fortdauernde Kampf dieſer beiden Elemente ſein, der,

im Gegenſatz zu dem Schopenhauer'ſchen Peſſimismus, mit der Beſiegung des

Unlogiſchen (des Willens) durch das Logiſche (die Vorſtellung) endet. Der

Schopenhauerſche Realismus, das Anſich des Willens, wird dabei als durch

dieſen längſt ausgemacht vorausgeſetzt, an eine Prüfung der Grundlagen dieſer

Vorausſetzung fällt ihm nicht ein zu denken. Das Neue, das er hinzufügt,

beſteht in der vorſtellenden Natur des Willens, und nur dieſe, ſeine Ab

weichung von Schopenhauer, fühlt er ſich verpflichtet zu beweiſen. Nichts
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wäre bequemer geweſen, als nach Schopenhauers Vorgang das Wiſſen um die

zugleich vorſtellende Natur des Dings an ſich als ein „unmittelbares“ zu be

zeichnen. Daß er es nicht gethan, ſondern dem verlockenden Beiſpiel zum

Trotz ſich zum Beweis ſeines Princips für verpflichtet anſah, gereicht Hartmann

zur Ehre. Auch daß er den Beweis auf inductivem Wege durch die

Anführung von Thatſachen zu führen ſucht, welche die Exiſtenz unbewußter

Vorſtellungen und unbewußten Willens „wahrſcheinlich“ machen, und deren

Summe das in allen übereinſtimmende Princip des Unbewußten „nahezu zur

Gewißheit erhebt“, hat nicht verfehlt, ihm namentlich unter den Freunden der

exacten Wiſſenszweige zahlreiche Gönner zu werben. Wenn die Beweisführung

trotzdem, wie der lebhafte Widerſpruch insbeſondere von Seiten der Naturfor

ſcher beweist, ihres Zweckes verfehlt, ſo liegt der Grund darin, daß die bewei

ſen ſollenden Thatſachen noch etwas Anderes beweiſen, als ſie, wie es ſcheint,

urſprünglich beweiſen ſollten, und daß die beweiſen ſollenden Thatſachen ſelbſt

nichts weniger als bewieſen ſind. Die zu beweiſende Theſe lautete urſprünglich,

daß kein wirkliches Wollen ohne Vorſtellung des Gewollten ſei, und die Be

rechtigung derſelben gibt jedermann ohne beweiſende Thatſachen zu. Im Laufe

der Entwicklung aber verſchiebt ſich dem Philoſophen dieſe Theſe zu der ganz

anderen, daß dieſe Vorſtellung des Gewollten eine vernünftige, der Inhalt

des vorſtellenden Wollens nicht beliebige Vorſtellung, ſondern das Logiſche,

die Vernunft ſelbſt und daher der vom (vernünftigen) Inhalt entblößte Wille

nicht bloß ein Alogiſches, ſondern das Antilogiſche ſei, von dem die Vernunft

ſich emancipiren, und dem gegenüber ſie zur ſelbſtſtändigen Macht werden

müſſe, was im Bewußtſeinsproceß geſchehe. Dies iſt um ſo bedenklicher, als

ja das Gewollte, deſſen Vorſtellung im Willen vorhanden ſein muß, an ſich

ebenſowohl vernünftig als unvernünftig, werthvoll und werthlos ſein kann, der

„vorſtellende Wille“, das „Unbewußte“, das „Wille und Vorſtellung“ iſt,

deßhalb noch ganz und gar nicht „vernünftiger Wille“, „unbewußte Vernunft“,

„Wille und Vernunft“ zu ſein nöthig hat. Die urſprüngliche Einheit von

„Wille und Vorſtellung“ hat ſich hier unvermerkt in die Einheit von „Wille

und Vernunft“, das „Unbewußte“ ſchlechtweg in die aus der Schellingſchen

Naturphiloſophie her wohlbekannte „bewußtloſe Vernunft“ metamorphoſirt.

Auf dieſe paſſen demnach auch die „Thatſachen“ des „Inſtincts“, des „Hell

ſehens“, der „Naturheilkraft“ u. ſ. w., mit denen einſt die Schelling'ſche

Schule ihr Weſen trieb, und die nicht ſowohl die Einheit von „Wille und

Vorſtellung“, als die viel concretere Einheit von „Vernunft und Wille“ bewei

ſen würden. Der myſtiſche Zug, der bei dem Meiſter in dem „unmittelbaren“

Wiſſen und in ſeiner Vorliebe für den thieriſchen Magnetismus zu Tage trat,

kommt bei dem Jünger in der Inſchutznahme zum Vorſchein, die er dergleichen

von den exacten Forſchern ſtark angezweifelten „Thatſachen“ zu Theil werden

läßt. Der inductive Beweis, auch wenn er beſtimmt wäre, das Daſein des

bewußtloſen Vernunftwillens als Ding an ſich darzuthun, hätte keine Kraft,



– 811 –

weil die beweiſenden Thatſachen, die beſtenfalls ein unaufgeklärtes Räthſel

an die Stelle des anderen ſetzen, in den Augen der beſonnenen Naturforſcher

keine haben.

So ruht der baroke, aber pikant und geiſtreich aufgeführte Bau, der

Hartmanns Philoſophie des Unbewußten einen auf philoſophiſchem Feld heut

zutage faſt unerhörten Erfolg verſchafft hat, auf keinem feſtern Grunde als

Schopenhauers Realismus ſelbſt. Sein Urheber ſelbſt hat deſſen Entſtehen zu

erläutern geſucht und in ſeinen neuerlich aus philoſophiſchen Zeitſchriften geſam

melten Abhandlungen zur Philoſophie des Unbewußten die nothwendige Umbil

dung der Hegel'ſchen wie der Schopenhauer'ſchen Philoſophie aus ihrem

Grundprincip heraus zu erweiſen ſich bemüht. Wie Herbart am Schluß ſeiner

Vorrede zur allgemeinen Metaphyſik ſich einen Kantianer vom I. 1828, ſo

bezeichnet ſich Hartmann in ſeinem bei Gelegenheit des Hegel-Jubiläums ver

faßten Aufſatz als einen Hegelianer vom Jahre 1870. Daß er dabei Hegels

Gedanken, daß Alles logiſche Entwicklung eines logiſchen idealen Inhalts ſei,

als deſſen „unſterbliche That“, ſich ſelbſt als Vertreter eines conſequenten

„logiſchen Evolutionismus“ bezeichnete, iſt ihm ſeitdem von Bahnſen in der

oben genannten Schrift als „Negation ihres metaphyſiſch-unbewußten Charak

ters“ und als Untreue gegen den eigenen Standpunkt der Unveränderlichkeit

des Dings an ſich bitter verdacht worden. Hartmann ſelbſt hat frühzeitig auf

Schellings poſitive Philoſophie hingewieſen, die er in einer beſonderen Schrift

als Einheit von Hegel und Schopenhauer darzulegen geſucht hat. Die Aehn

lichkeit liegt darin, daß Schelling wie Schopenhauer den Willen für das Urſein

erklärt und dem Bewußtſein vorausgehen läßt. Das Bedenkliche aber iſt das,

daß Hartmann, vielleicht ſelbſt „unbewußt“, das Seiende mit Hegel für das

Vernünftige und den Willen, weil er das Urſein iſt, darum auch für das

Unvernünftige nimmt, ſomit das Princip vor allem, das „Unbewußte“ ſtatt

bloß als Einheit von „Wille und Vorſtellung“ als ſolche von „Wille und

Vernunft“, als bewußtloſen Vernunftwillen faßt, und damit auf die Stufe

des bewußtloſen Geiſtes in der Schellingſchen Naturphiloſophie, der als „In

ſtinct“ auftritt, wieder zurückfällt.

Alle Einwendungen, die von Seite der Naturforſcher, z. B. von dem

geiſtreichen Verfaſſer der „Philoſophie der Vogelneſter“, Alfred Wallace, wie

von dem weniger geiſtreichen, aber dafür deſto grobkörnigeren Verfaſſer des

„Schmerzenſchreies des geſunden Menſchenverſtandes“, gegen den Inſtinct ge

macht werden, gelten auch gegen Hartmanns Philoſophie des Unbewußten.

Letzteres iſt ein deus ex machina, der von Hartmann überall dort als ergän

zende Urſache zu Hülfe gerufen wird, wo er mit ſeinen natürlichen zu Rande

iſt. Der Tadel, den Sokrates gegen Anaxagoras ausſpricht, daß er den Geiſt

als Urſache geſucht und nur mechaniſche Mittelglieder gefunden habe, läßt ſich

bei Hartmann wohl umkehren. -
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Liegt darin ein Zeichen, daß zu dem „nimmer zu widerlegenden“ Idea

lismus dennoch zurückgekehrt werden müſſe? Es iſt eine nicht zu überſehende

Thatſache, daß in dem Lande, das in dem Rufe ſteht, der Metaphyſik und nun

gar einer idealiſtiſchen am feindſeligſten geſinnt zu ſein, der Idealismus und

zwar in ſeiner einſeitigſten Form neuerdings Boden gewonnen hat. Die Phi

loſophie Berkeleys, welche das Daſein der ſogenannten realen Körperwelt, ſowie

der Materie ſchlechtweg in Abrede ſtellt und beiden nur eine phänomenale

Exiſtenz im vorſtellenden Geiſte zugeſteht, zählt im heutigen England nach

langer Vergeſſenheit wieder zahlreiche Jünger und Apoſtel. Wie die Corpus

culartheorie des „Atheiſten“ Hobbes den Geiſt in ein „Phänomen“ des Gehirns,

ſo verwandelt umgekehrt der Idealismus des frommen Biſchofs von Cloyne in

Irland den körperlichen Stoff in ein „Phänomen“ des Geiſtes. Dem Mate

rialismus, dem nur der Körper, tritt der Immaterialismus entgegen, dem nur

der Geiſt Realität hat. Nicht nur, wie ſchon Cocke gelehrt hatte, die ſogenannten

ſecundären Eigenſchaften, der Körper, Farbe, Klang, Geruch u. ſ. w. werden dem

Geiſt nur als Empfindungen bekannt, die in ihm ſelbſt ihren Sitz haben. Auch

mit den ſog. primären, ihrer räumlichen Ausdehnung und Geſtalt, ihrer zeitlichen

Dauer iſt es nicht anders beſtellt. Berkeley ward der Urheber einer Theorie des

Sehens, welche zuerſt darauf ausging, die Geſtalt des geſehenen Objects aus den

Operationen des Geſichtsorgans, aus den Bewegungen des Augapfels und der

Augenmuskeln abzuleiten. An ihn haben Aoung und an dieſen die modernen phyſio

logiſchen Optiker, wie Helmholtz, angeknüpft. Er kam zu der Anſicht, daß,

weil das Ding nichts Anderes ſei als die Summe ſeiner Eigenſchaften, mit der

Hinwegnahme der letzteren das Ding ſelbſt verſchwinde. Haben nun, ſo ſchloß

er, ſämmtliche ſogenannte Eigenſchaften des Dinges ihren Sitz im vorſtellenden

Subject, ſo daß ſie deſſen Vorſtellungen ſind, und außerdem nichts, ſo hat das

Ding ſelbſt, das ihre Summe ausmacht, ſeinen Sitz nur im vorſtellenden Sub

ject, als deſſen Vorſtellung und weiter nichts. Der Gegenſatz zwiſchen dem

vorſtellenden Subject und einer von ihm unterſchiedenen Körperwelt vergeht;

die ſinnliche Welt iſt nur Vorſtellung im Geiſte des vorſtellenden Subjects,

Phänomen und weiter nichts.

Die Verwandtſchaft dieſes und des deutſchen Idealismus iſt nicht zu

verkennen. Auch haben ſich die Wiedererwecker desſelben in England, wie

Collyns Simon, Shadworth Hodgſon u. a. es ſich angelegen ſein

laſſen, dieſelbe hervorzuheben. Kant ſelbſt iſt ſich derſelben bewußt geworden

und hat in der zweiten realiſtiſch gefärbten Ausgabe der Kritik der reinen

Vernunft ſich bemüht, deren Verdacht von ſich abzuwehren. Ich habe an

einem anderen Ort (in den Sitz. Ber. d. k. Ak. d. Wiſſ, Juliheft 1871)

gezeigt, daß ihm dies keineswegs in dem Grade, in dem er es wollte, gelungen

iſt. Kant macht Berkeley zum Vorwurf, daß er „die Dinge im Raume für

bloße Einbildungen erkläre“; wenn man bedenkt, daß Kant ſelbſt die Räumlich

keit für eine ſubjective Form des Subjects, die Dinge anzuſchauen, alſo im
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eigentlicher Sinn für eine „Einbildung“ erklärt, ſo iſt ſchwer einzuſehen, worin

„Dinge im Raum“ von einer ſolchen verſchieden ſein ſollten. Berkeley's An

hänger dagegen machen Kant zum Vorwurf, daß er, der Subjectivität aller

Empfindungeu, der räumlichen und zeitlichen Anſchauungs- und der reinen

Verſtandsformen ungeachtet, noch Dinge übrig behalte, die keine „Einbildungen“

ſein ſollen, nämlich das nach Abſtreifung alles ihm nur vom Subject Ange

dichteten nackt übrig bleibende „Ding an ſich“. Kant tadelte Berkeley, daß er

nicht genug, deſſen Nachfolger Kant, daß er zu realiſtiſch verfahren, wieder

Andere Kant, daß er zu idealiſtiſch ſei. Letzterer Anſicht ſchließen. Diejenigen

ſich an, die in der transcendentalen Aeſthetik Kants, dieſer „Wurzel der Kritik“,

einen Irrthum erblicken. Schopenhauer nannte dieſelbe ein ſo überaus ver

dienſtvolles Werk, daß es allein hinreichen könnte, Kants Namen zu verewigen.

„Ich wüßte“, ſagt er, „Nichts hinwegzunehmen, nur Einiges hinzuzuſetzen“.

Herbart dagegen in ſeiner berühmten Kritik Schopenhauers fand, es ſei nöthig,

„Alles hinwegzunehmen, mit Ausnahme der Frage: Was ſind Raum und Zeit?“

(XII, S. 377.) Bei dieſer diametralen Meinungsverſchiedenheit kann es nicht

wundernehmen, wenn die Frage nach der Begründung von Kants transcen

dentaler Aeſthetik zum Hauptgegenſtand des Streits über die Stellung Kants

zur Philoſophie der Gegenwart wird. An der Frage der transcendentalen

Aeſthetik: Sind Raum und Zeit ſubjective Anſchauungsformen? ſcheiden ſich

die Wege; ihre Verneinung führt über Kant in realiſtiſcher Richtung auf

Herbart hinaus, ihre Bejahung in idealiſtiſcher auf Kant zurück, und wenn

die weitere Frage nach dem ſubjectiven Urſprung des Schluſſes auf ein Ding

an ſich hinzukommt, in derſelben Richtung über Kant hinaus auf Fichte und

die Idealiſten des Denkens einer-, auf Schopenhauer und die Realiſten des

Willens andererſeits. -

Kants eigener Beweis für die Idealität ſowohl des Raumes wie der

Zeit bildet den Schwerpunkt der von ihm nach vor- und nach rückwärts oscilli

renden Bewegung. An einem andern Ort (Sitz. Ber. d. k. Ak. d. Wiſſ.

Jännerh. 1871) habe ich gezeigt, daß der eigentliche Grund der transcenden

talen Aeſthetik in Kants mathematiſchem Vorurtheil zu ſuchen ſei. Unter dem

ſelben verſtehe ich nicht deſſen ausgeſprochene Bewunderung für die Mathematik,

die Wiſſenſchaft ſeiner Vorbilder Copernicus und Newton, ſondern ſeine, wie

er wähnte, auf untrügliche Beweiſe ſich ſtützende Meinung, daß die mathema

tiſchen Urtheile nicht wie alle Philoſophen und Mathematiker vor ihm, den von ihm

ſelbſt bewunderten Hume eingeſchloſſen, meinten, analytiſch und identiſch, ſondern

ſynthetiſch ſeien. Waren ſie dies, und ſollten ſie zugleich aprioriſch,

d. h. mit dem Bewußtſein apodiktiſcher Geltung verknüpft ſein, ſo bedurften

ſie, wenn nicht alle Mathematik ſich in ein Hirngeſpinnſt auflöſen ſollte (ein

Gedanke, den Kant zu faſſen außer Stande ſich fühlte), des Raumes und der

Zeit als reiner und zugleich ſubjectiver Anſchauungsformen. Sind ſie dagegen

entweder das Eine oder das Andere nicht, ſo hat auch der Schluß auf die
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ſubjective Natur des Raumes und der Zeit als reiner Anſchauungsformen keine

Stringenz mehr; die transcendentale Aeſthetik und da ſie die „Wurzel der

Kritik“ iſt, dieſe ſelbſt beſitzen keine Rechtfertigung mehr.

Die ſehr intereſſante Schrift des deutſchſchreibenden Engländers, Edmund

Montgomery, „über die Kant'ſche Erkenntnißtheorie vom Standpunkt der

Empirie“ tritt den Beweis an, daß die mathematiſchen Urtheile ſynthetiſch,

aber nicht aprioriſch, meine oben genannte Abhandlung: „Ueber Kants

mathematiſches Vorurtheil und deſſen Folgen“ den entgegengeſetzten, daß ſie

zwar a prioriſch, nicht aber ſynthetiſch ſeien, letzteres wenigſtens nicht

kraft Kants eigener mit logiſchen Schlußfehlern behafteter Beweiſe. Die Folge,

die ſich daraus für die transcendentale Aeſthetik ergibt, iſt, daß dieſe unhaltbar

ſei. Der Mutterboden der Kritik der reinen Vernunft, aus dem ſie zuerſt

in Kants epochemachender Inauguraldiſſertation de mundi sensibilis atque

intelligibilis forma atque principiis (1770) entſprang, iſt auf die eine oder

die andere Weiſe durchlöchert. Mit Recht haben Kuno Fiſcher und Trendelen

burg in dem nicht immer mit Urbanität geführten Streit, deſſen Heftigkeit

vielleicht das vorzeitige Ende des Letzteren beſchleunigt hat, an dieſer Stelle

den Wendepunkt in Kant geſehen. Kant iſt vor und nach dem Jahre 1770,

wie der einſt ultramontane Heißſporn Michelis, der in jüngſter Zeit ſein

polemiſches Feuer nach ganz anderer Seite wendet, richtig bemerkt, wirklich

„ein Anderer“ geweſen. Allerdings nicht in dem Sinne, in welchem Michelis

es meint, als habe er in dieſem „Rubiconsjahr noch nichts Anderes ſagen

wollen als, das Endliche müſſe aus dem Unendlichen, die Welt aus Gott in

ihrer Realität erkannt werden“, während nach demſelben ſeine Kritik „von ſich

ſelbſt abgefallen“ ſei. Aber in dem, daß ſeit Kants transcendentaler Aeſthetik

demſelben der Weg zu einer über das bloße Daſein hinausreichenden Er

kenntniß des Dings an ſich unwiderruflich abgeſchnitten, dem Idealismus die

Behauptung, daß auch deſſen nackte Exiſtenz auf keinem objectiv gültigen Schluß

beruhe, mehr als billig erleichtert war. Dieſelbe muß vor allem aus dem Weg

geräumt werden, wenn es zu einer wennauch vorderhand nur „mittelbaren“

Erkenntniß des Dings an ſich an der Stelle der von Kant behaupteten Uner

kennbarkeit kommen ſoll. Hartmann in ſeiner Kantſchen Studie über das

Ding an ſich gibt ſich darum alle Mühe, durch einen ſtringenten Beweis dar

zuthun, daß ſowohl die Kategorien wie die Beſtimmungen der Räumlichkeit

und Zeitlichkeit ſich auf das Ding an ſich anwenden laſſen. Es iſt nicht zu

fürchten, er habe überſehen, daß dieſe Nothwendigkeit, das Ding an ſich über

haupt und als Träger gewiſſer Beſtimmungen zu denken, nur dieſem angehört.

Niemals, bemerkt Strümpell über den Cauſalitätsbegriff, niemals kann

unſere Vorſtellung ſich mit dem wirklichen Ding, noch die Verknüpfung unſerer

Vorſtellungen (in uns) mit der Verwirklichung des wirklichen Geſchehens (außer

uns) ſich identifieiren. Das Seiende außer uns ebenſo wie das wirkliche Ge

ſchehen iſt eine bloße Vorausſetzung des Gedankens, aber eine, deren derſelbe
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ſich niemals entſchlagen kann. In jener Hinſicht idealiſtiſch, iſt die Welt

anſicht, welche das Daſein des Dings an ſich und wenigſtens gewiſſer an ſich

unbekannter, aber in unſeren Gedanken ſymboliſch wiedergeſpiegelter Beſtim

mungen desſelben für die „unentbehrliche“ Vorausſetzung unſeres Denkens

erklärt, in dieſem Sinne realiſtiſch. Erſcheinungen, wie Strümpells und

Hartmanns letzterwähnte Schrift, die beide auf eine geſicherte metaphyſiſche

Baſis zum Fortbau der exacten Naturwiſſenſchaften hinarbeiten, ſind geeignet,

für jene günſtige Hoffnungen ſchöpfen zu laſſen.

Iulius Payer, der Alpenforſcher und Nordpolar-Fahrer.

Von Dr. Anton v. Ruth ne r.

III.

Eine wirkliche Gefahr auf Polar-Reiſen überhaupt, nicht bloß auf den

Schlittenreiſen, bilden die Angriffe der Eisbären und Walroſſe.

Payers Studie über das arctiſche Thierleben und die grönländiſche Jagd

gehört zu dem Anziehendſten, was er geſchrieben. Wir glauben den hoch

intereſſanten Stoff theilweiſe ausführlicher behandeln und hie und da Bruch

ſtücke der Payer'ſchen Arbeit mittheilen zu ſollen. Payer ſchildert den Eisbären

folgendermaßen: „Der Polar-Bär, welcher in ſeinem gelblichgrauen, zottigen

Fell und mit ſeiner ſchwarzen Naſe ſchon weithin von den Schneefeldern abſticht,

10 bis 12 Centner ſchwer wird und an Größe die Exemplare in den zoologi

giſchen Gärten und Menagerien (welche jung nach Europa gebracht, unter den

ihrer Entwicklung ſo ungünſtigen Verhältniſſen daſelbſt verkommen) weit über

trifft, ſteht an Kraft und Gefährlichkeit weder dem Löwen noch dem Tiger nach.

Aber die kalte Zone, in der er lebt, hat ſein Blut abgekühlt, er iſt bedächtig

und mißtrauiſch. Die widerſprechenden Berichte über ſeinen Muth erklärt der

Umſtand, daß ſich aus dem Verhalten eines Bären nie auf das eines andern

ſchließen läßt, daß ſomit jeder individuell auftritt und von dem jeweiligen Nah

rungsbedürfniß geleitet wird.

Er lebt vorzugsweiſe von Seehunden, lauert ihnen an Eisſpalten auf

und überfällt die arglos auf Eisflößen ſich ſonnenden Robben mit der Hinter

liſt des Tigers, mit dem er überhaupt die geräuſchloſe Annäherung gemein hat.

Er verfolgt auch die untertauchenden Robben, denn er ſchätzt ſie ſehr und iſt

ein gewaltiger Schwimmer und nur das Renthier übertrifft ihn an Schnellig

keit. Ueber zerriſſene Felshänge klettert er mit katzenartiger Gewandtheit; dazu,

wie zur Sicherheit auf glatten wie geneigten Eisflächen, befähigen ihn die Rau

heit ſeiner Sohlen, ſeine Klauen und die Behaarung ſeiner Tatzen.

Da ſich die Seehunde vorzugsweiſe im Packeiſe oder an deſſen äußerer

Kanten aufzuhalten pflegen, ſo iſt auch der Bär während des Sommers daſelbſt
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ein gewöhnlicher Gaſt. Er folgt den Robbenſchlägern Tritt für Tritt, um die

abgehäuteten Thiere zu verzehren, oder ſchwimmt, im Ueberfluſſe ſchwelgend, auf

der Rieſenleiche eines Wals einher. Der Bär tödtet ſeine Beute bevor er von

ihr frißt, doch liebt er es, vorher mit ihr zu ſpielen. Man ſieht ihn oft viele

Meilen vom Lande entfernt, er ſchwimmt auf Boote oder Schiffe zu, bis ihn

Schüſſe vertreiben. Den übermäßigen Genuß fetter Robben pflegt der Bär

durch nahrhafte Enteneier zu unterbrechen und wenige Stunden genügen ihm

auf einer kleineren Inſel damit völlig aufzuräumen.“

Payer meint, daß man, weil das Leben des Bären eine Kette von

Nahrungsſorgen bildet, mit ihm auch Mitleid haben ſolle und erzählt, daß

man im Magen eines Bären vom „Belagerungscorps“ der Germania, welches

das eingefrorne Schiff im Winter und Frühjahr unausgeſetzt beobachtete, und

deßhalb die Bewohner desſelben zur größten Vorſicht zwang, nichts als einen

von den Schiffsſchneidern weggeworfenen Flanelllappen, bei vielen andern aber

darin gar nichts fand. „Wahrlich“, ruft Payer aus „ſein brauner Vetter in

Europa lebt gegen ihn behaglich und beneidenswerth.“ Einen Theil des Winters

verbringt dann der Bär ſchlafend unter einer Schneebank im Gletſcher oder in

Felsklüften.

Mehrere Abenteuer mit Bären, welche einzelnen Theilnehmern der Expe

dition begegneten, laſſen ſich entſchieden angenehmer leſen, als erleben. Payer

erzählt wörtlich:

„Eine Situation, die eben ſo gefährlich als komiſch war, erlebte einer

unſerer Matroſen im Winterhafen. Derſelbe ſchritt unbewaffnet an den Ab

hängen des Germania-Berges hin, als er an 2000 Schritt vom Schiff entfernt

nahe hinter ſich einen Bären gewahrte. Die unglaubliche, jeden Fluchtver

ſuch vereitelnde Schnelligkeit dieſer Thiere war ihm bekannt, eben ſo die ſchon

oft erfolgreich angewandte Liſt, ihre Aufmerkſamkeit durch fortgeſetztes Fallen

laſſen von Gegenſtänden abzulenken, während man durch beſchleunigtes Fort

ſchreiten und Hülferufen dem ſchützenden Bereich des Schiffes näher zu kommen

trachtet. Alſo warf er nach und nach Kapuze, Handſchuhe, Rock 2c. von ſich,

welche Gegenſtände der Bär einzeln zerzauste. Doch ſtand derſelbe endlich

neben ihm und beroch, gleich einem Hund, ſeine Hand. Da faßte der Mann,

welcher unausgeſetzt um Hülfe rief, den ebenſo verzweifelten als ohnmächtigen

Entſchluß, ſeinen Feind mittelſt des abgenommenen Leibriemens, zu erwürgen,

falls er ihn angriffe. Sein durchdringender Hülferuf wurde beim Schiff gehört.

Wir nahten uns eilig bewaffnet, doch war der ſchlimmſte Ausgang zu befürchten.

Die große Entfernung gewährte dem Bären Muße, ſein Opfer zehn Mal zu ver

nichten, aber er überlegte ſo lange, bis ihn unſere Annäherung, Rufe und

Schüſſe zur Flucht trieben. Dieſe führte über ſcharf abfallende Felsgruppen –

er war wie weggeblaſen.“ “-

„Der Maſchiniſt Krauſchner, ein Wiener, war der Lieferant des Schnee

bedarfs für die Küche und hatte deßhalb täglich zwei Mal mit ſeinem Schlitten
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den Verkehr mit dem nächſten Gletſcher zu unterhalten. Einmal geſchah es,

daß ſich ihm am Gletſcherrande ein Bär ungeſehen zugeſellte. Der Bär ſchritt

würdevoll als Escorte hinter dem Schlitten des zum Schiff zurückkehrenden

Maſchiniſten einher, und erſt hier angelangt verſtimmte ihn der Lärm, welchen

wir erhoben, um Krauſchner auf ſeinen zweifelhaften Freund aufmerkſam zu

machen.“

Zur Beſtätigung ſeines Satzes, daß ſich das Verhalten der Bären aller

Berechnung entzieht, ſie bald Alles angreifen, bald vor Allem flüchten, theilt

Payer einen andern Fall mit:

„Auf der dritten Schlittenreiſe des Herbſtes 1869, welche die Entdeckung

des Tiroler Fjordes zur Folge hatte, kamen wir über eine Glatteisbahn in

ein durch dicht gruppirte Eisberge und Eishöcker völlig abgeſperrtes Gebiet.

Wir zerſtreuten uns, um uns durch das Beſteigen einiger Anhöhen über die

einzuſchlagende Route zu orientiren. Da hörten wir Copeland“ (den Aſtro

nomen Dr. Copeland) „in geringer Entfernung im Tone der Beſtürzung „ „ein

Bär, ein Bär““ rufen. Eiligſt kamen wir herbei und fanden unſern Gefährten

hinter einer Gruppe hoher Eisklippen in jenem Zuſtande der Aufregung, welche

ein eben ſtattgehabtes Handgemenge mit einem Eisbären erklärlich macht. Der

ſelbe erzählte uns nun, daß er aus einer Entfernung von ungefähr 50 Schritt

von demſelben überfallen worden ſei. Der Bär war aus einer dichten Barriere

von Eishöckern hervorgebrochen, herangaloppirt, hatte auf dem Glatteis auf

fünf Schritt Entfernung ſchleifend gebremst, ſich ſofort aufgerichtet, anſpringend

mit beiden Vordertatzen nach ihm geſchlagen und ihn umgeworfen. Copeland

hatte nicht Zeit gehabt, ſein Gewehr zu laden, doch als ihm das Thier jetzt

die Kleidung aufriß, hieb er demſelben mit dem Lauf auf die ſehr empfindliche

Schnauze. Dies – vielleicht auch unſere lärmende Annäherung – hatte die

unerwartete ebenſo glückliche als komiſche Folge, daß der Bär die Flucht

ergriff. Wir ſahen den Unhold einige 100 Schritte fern in jenem ſchwanken

den Galopp, der ihm eigen iſt, und ſich häufig umſehend von dannen ziehen.“

- Die in ihrem Ausgange ernſteſte Begegnung mit einem Bären hatte der

Aſtronom Dr. Börgen.

„Es geſchah am 6. März 1870 Abends, Tags vor dem projectirten Auf

bruch zur Erforſchung der noch unbekannten Nordoſtküſte Grönlands. Wir

ſaßen glücklicher Weiſe ſchweigſam in der Cajüte, als uns plötzlich ein ſchwach

vernehmbarer Hülferuf von außen aufſchreckte.

Eilig ſtürmten wir ſämmtlich die Treppe hinan, durch den Schnee

tunnel auf Deck zur Oeffnung des dasſelbe überdeckenden Schneezeltes. Der

Ruf Börgens: „Ein Bär ſchleppt mich fort!“ trat als furchtbare Mahnung, ihn zu

retten, uns entgegen.

Es war völlig finſter, wir ſahen faſt nichts, ſtürmten indeß in der Rich

tung, von welcher die Rufe erſchollen, mit Stangen, Gewehren e. über Eis

höcker und Schneewehen fort, um unſeren Gefährten dem Thiere zu entreißen.

Wochenſchrift. 1872. 52
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Schreckſchüſſe, die wir in die Luft abfeuerten, halfen eben ſo wenig wie unſere

Annäherung nach mehreren hundert Schritten der Verfolgung. Der Bär hatte

ſein Opfer bisher über das aufgebrochene, ſehr unebene Eis des Strandes

geſchleift und war jetzt dicht bei einer ebenen Eisfläche, welche ſich weit nach

Süden zog.

Es hing alles davon ab, daß wir ihn einholten, bevor er dieſelbe gewann,

denn über die ununterbrochene Bahn wäre er trotz ſeiner Laſt mit der Schnellig

keit eines Pferdes entkommen. Und wirklich gelang dies. Der Bär wandte

ſich nun gegen uns, ergriff jedoch bei dem allgemeinen Andrang und dem fort

geſetzten Schießen zuletzt die Flucht und ließ ſeine Beute fallen. Wir hoben unſeren,

einem ſo furchtbaren Ende glücklich entronnenen Gefährten vom Eiſe auf und

trugen ihn in die Cajüte. Hier, als Licht gebracht wurde, überlief auch die

eiſigſte Natur der Schauder des Entſetzens, denn der Bär hatte Börgen die

Kopfhaut nach verſchiedenen Richtungen zerriſſen, ihn an der Naſe, beim Auge,

am Arme wie an den Beinen mehr oder minder ſtark gebiſſen, ſeine Haare und

Kleidung waren förmlich in Blut getaucht. Börgen betaſtete unaufhörlich die

Verletzungen am Arme und an den Beinen und verfiel bald darauf in eine

Art Starrkrampf. Wir improviſirten in unſerer, von acht Menſchen bewohnten

kleinen Cajüte ein Lager, da ſeine Koje nicht Platz genug bot und zogen uns

auf zwei Quadratklafter Fläche zurück, welche Tiſch, Maſt, Ofen und Bett noch

übrig ließen.

Wie wir nachher erfuhren, war Börgen von der ſtündlichen Ableſung

der am Lande 250 Schritte vom Schiff entfernt in einem Kaſten aufgeſtellten

Thermometer zurückgekehrt, als er, vom Schiffe nur noch 20 Schritt entfernt, von

einem geräuſchlos hinter Eisblöcken hervorſpringenden Bären überfallen wurde.

Börgen hatte die Unachtſamkeit begangen, das Gewehr, ohne den Hammer zu

ſpannen, unter dem Arme zu tragen und in der Ueberraſchung den Bären durch

das Entgegenhalten der Blendlaterne zu verſcheuchen geſucht. Der Bär hatte

dies Manöver jedoch völlig ignorirt, Börgen im Sprunge umgeworfen, war auf

ihn getreten und hatte ihn, nachdem er ihn etliche Mal am Kopf gebiſſen, fort

geſchleppt. Glücklicher Weiſe verhinderte die dicke Pelzmütze, daß der Rachen des

Raubthieres den Kopf umfaßte, und wie Börgen ſpäter erzählte, glitten deſſen

Zähne an dem Schädelknochen nur knirſchend ab. Als das Thier vom Schiffe

her Lärm vernahm, ergriff es Börgen, welcher gegen ſeinen furchtbaren Feind

durch Hiebe mit dem ausgezogenen Pelzhandſchuh ohnmächtige Gegenwehr ver

ſuchte, bald an der Hand, deren Pelzhandſchuh ganz zermalmt wurde, bald am

Fuße, deſſen Stiefel es dabei auszog, und ſchleifte ihn im Galopp über die Eis

höcker und Schneehohlwege fort. Die blutbefleckte Spur vermochten wir am

nächſten Tage deutlich zu verfolgen. Für den Augenblick ließ das Thier von ſeiner

Beute ab, umfaßte dieſelbe jedoch ſtets von Neuem, ſobald ſich die Verfolger

näherten.“
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Der Bär war entkommen, fand ſich aber am andern Morgen wieder beim

Schiff ein; ein zweiter erſchien Nachmittags. Sie und andere ſchienen ihren

Winterſchlaf erſt kurz beendigt und hungernd das Schiff entdeckt zu haben, das

ſie nun förmlich cernirten. Man mußte ſtets eines Ueberfalls gewärtig ſein,

ſobald man nur den Fuß auf das Eis ſetzte. Ja, die Zudringlichkeit der Thiere

ging ſo weit, daß ſie ſich den Schüſſen der hinter dem Zeltdach lauernden

Schützen ausſetzten, und eines Nachts vernahm der Maſchiniſt, als er auf Deck

trat, daſelbſt Geräuſch, und Morgens zeigten dann die Fußſpuren, daß ein Bär

über die das Schiff umgebenden Schnee- und Eismaſſen zur Reeling und dem

Schneezelt vorgedrungen war. Die Belagerer beſuchten mit Vorliebe die ans

Land geſchafften Lebensmittel und ſchleppten in einer ſonderbaren Geſchmacks

verirrung den Aſtronomen die Meßapparate zur Beſtimmung der Baſis

länge fort.

Die Raumverhältniſſe unterſagen es uns, auch die kleineren oder dem

Menſchen ungefährlichen Jagdthiere Grönlands, den Polar-Fuchs, Polar-Haſen,

Seehund, das Renthier und die Vogelwelt, ſowie die vortrefflichen Skizzen zu

berückſichtigen, in welchen ſie Payer beſpricht. Selbſt beim Moſchusochſen

können wir nur ganz kurz verweilen.

Im Gegenſatz mit ſeinem drohenden Ausſehen wird er von Payer als

harmlos geſchildert. Er iſt etwas kleiner als der europäiſche Ochs, von ſchwarzer

Farbe, ſeine langen Haare fallen in rauhen Mähnen herab, doch beſitzt er auf

dem Rücken eine außerordentlich feine Wolle. Rieſige die Stirne an der Wurzel

bedeckende und nach unten abgebogene Hörner ſchützen den maſſiven Schädel.

Dem Jäger gegenüber bleiben die Thiere wie feſtgebannt ſtehen, leicht

verwundet ſenken ſie den unverwundbaren Kopf und vermeiden jede ihre Seiten

gefährdende Stellung. Als eines aus einem Wänzel-Gewehre auf die Stirne

getroffen worden war, gab es nicht das geringſte Zeichen einer empfundenen

Störung; die Kugel aber war zu einer Scheibe plattgedrückt auf den Boden

gefallen.

Wird eine Moſchusochſen-Familie oder Heerde mit Jungen überraſcht, ſo

bildet ſie ein Carré, die Jungen werden in die Mitte genommen, die Alten

ſtellen ſich außen hin und ſenken die Köpfe oder der als Wache aufgeſtellte

Ochs ergreift die Flucht und alle übrigen ſprengen ihm nach. Häufig laufen

ſie ſowie die Renthiere, aus Neugierde an den Schützen heran.

Das zweite gefährliche Jagdthier der Polar-Region iſt das Walroß.

Seine Geſtalt ſetzen wir als bekannt voraus. Die Gefahr der Jagd auf Walroſſe

beſteht darin, daß ſie bis zu ſechs Fuß dickes Eis durch wüthendes Emportauchen

aus dem Waſſer zu durchbrechen vermögen. Man muß deßhalb, wenn

das Eis nicht ſehr feſt iſt, beſtändig und raſch den Platz wechſeln. Denn die

Walroſſe als Säugethiere ſind genöthigt, ungefähr alle zehn Minuten durch

Spalten oder Eislöcher an die Oberfläche zu kommen, um Athem zu ſchöpfen,
52 *
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und dabei beachten ſie genau den Standpunkt ihres Feindes und treffen und

zerſplittern ſicher die Stelle, auf welcher ſie ihn erblickten.

Payer und ſeine Gefährten wurden auf der Rückkehr von der Schlittenreiſe

zum Tiroler Fjord auf dieſe Weiſe von Walroſſen bedroht. Sie bemühten ſich

gerade auf dünnem, durch Spalten unterbrochenem Eiſe fortzukommen, als plötz

lich in ihrer Nähe einige Walroſſe durch das Eis brachen. Die Reiſenden zer

ſtreuten ſich und liefen über den Eisſchlamm, verfolgt vom Rauſchen und

Praſſeln der durchbrechenden Ungeheuer. Zum Glück befreite ſie beim Cap Wynn

eine Decke alten Eiſes von der Gefahr.

So furchtbar im Waſſer ebenſo unbehülflich ſind die Walroſſe auf dem

Eiſe oder am Strand, immer aber ſind ſie neugierig und angriffsluſtig.

Meiſterhaft beſchreibt Payer eine Walroßjagd: „Erblickt ein ſolches Unge

heuer ein Boot, ſo hebt es ſich verwundert über die Waſſerfläche, beginnt ſofort

den Alarmruf, ein ſtoßweiſe fortgeſetztes Bellen, und ſchwimmt ſo raſch als mög

lich auf dasſelbe zu. Die Rufe locken andere herbei, wecken die Schläfer, an

welche mit den Boote anzuſtoßen ſorgfältig vermieden wird, und in kurzer Zeit

zieht dem kleinen Fahrzeug eine Menge tobend, mit ſcheinbarem oder wirklichem

Grimm und von unheimlicher Häßlichkeit nach. Es mag ſein, daß die Thiere

dabei nur von harmloſer Neugierde geleitet werden, allein die Form, in welcher

ſie dieſe zum Ausdruck bringen, wäre dann ſo unglücklich gewählt, und es liegt

der Verdacht ſo nahe, daß ſie das Boot, um es gründlich kennen zu lernen, um

ſtürzen wollen, daß man zur Kampfbereitſchaft ſchreiten muß, umſomehr, als

man gar bald die Ueberzeugung gewinnt, ihnen auch durch das ſchnellſte Rudern

von fünf Mann nicht entkommen zu können.

Die brüllende, ſpritzende und tauchende Menge iſt nur noch wenige

Schritte vom Boote entfernt. Es fallen die erſten Schüſſe und dieſer Augen

blick entflammt ihre Wuth. Es beginnt nun ein wilder Kampf, in welchem

die Einen die greulichen Sphinxe mit der Axt auf die Bruſtfloſſen ſchlagen, mit

welchen ſie das Boot umzuwerfen und zu zerreißen drohen, die Andern

ſich mit Spießen vertheidigen oder mit der Schneide der Riemen Hiebe

auf die rieſigen Dickſchädel führen oder endlich ſchwer verdauliche Pillen

in den weit aufgeſperrten Abgrund der ununterbrochen brüllenden Rachen ſenden.

Ein wüſtes Geſchrei erfüllt die Luft, Boot und Vertheidiger kämpfen mit dem

Gleichgewicht, das Waſſer ſchäumt und geräth in heftige Bewegung, neue Un

geheuer tauchen plötzlich empor oder ſchwimmen heran, andere ſinken, tödtlich

getroffen, die Waſſerfläche mit ihrem Blute färbend, in die Tiefe; die drohende

Gefahr, daß das Boot durch die Wucht eines mit den Zähnen über die Bord

wand ſchlagenden Walroſſes umgeriſſen oder beſchädigt werde, vermag oft

nur die tödtliche Verwundung des Anführers dieſer eben ſo tapfern als aus

dauernden Thiere zu beſchwören. Der Schuß in den Rachen iſt in ſolchen

Fällen der einzig anwendbare, denn der Kopf iſt mit Ausnahme der Augen

höhlen unverletzbar und Verwundungen am Körper ſind faſt wirkungslos.“
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„Oft laſſen die Thiere, durch irgendeinen Umſtand plötzlich erſchreckt, vom

Kampfe ab, tauchen ſpritzend unter und erſt in einiger Entfernung wieder

empor, wenden die häßlichen Köpfe zurück und erfüllen dann die Luft abermals

mit Rachegeheul.

Im Sommer 1869 entging eine Boot-Exeurſion nach dem Cap Wynn

mit Mühe der Zertrümmerung ihres Fahrzeuges durch Walroſſe; ein ande

res Mal wurde ein ſolches, dem es, von einer Heerde verfolgt, gelungen,

nach dem Strand einer Inſel zu entkommen, daſelbſt, wenngleich nur für kurze

Zeit, förmlich blokirt.

Payer brachte nach ſeiner Rückkehr nach Wien im Jahre 1870 die Er

lebniſſe und Erfolge der zweiten deutſchen Polar-Expedition theils durch Auf

ätze in den Zeitungen zur öffentlichen Kenntniß, theils durch Vorträge, welche

er in den gelehrten Geſellſchaften und in geſelligen Kreiſen hielt. Er fand all

gemein Anerkennung und Auszeichnung ſeiner Thatkraft und Leiſtungen. Doch

war er nicht der Mann, um müßig auf ſeinen Lorbeern zu ruhen. Bald ver

nahm man von einer neuen Polar-Reiſe, an welcher er Theil nehmen werde.

Dr. Auguſt Petermann hatte ſtets das Nordmeer von Oſt-Grönland bis

Nowaja Semlja und Sibirien und beſonders den öſtlichen, zwiſchen Spitzbergen

und Nowaja Semlja gelegenen Theil als Baſis zur Nordpolar-Forſchung an

empfohlen, und die wenigen Seeleute, welche Theile dieſes Meeres kannten,

ſtimmten ihm bei. Auch waren in den letzen Jahren einzelne Fahrten in dieſe

Regionen von gutem Erfolg für die Wiſſenſchaft und den Fiſchfang geweſen.

Als nun der hochgebildete öſterreichiſche Marinelieutenant K. Weyprecht, der ſich

ſchon früher zu einer ähnlichen Fahrt erboten hatte, und J. Payer ſich zu

einer Expedition in das Nordmeer zwiſchen Spitzbergen und Nowaja Semlja

und nach dem vom Grafen Zeil und Th. von Heuglin geſehenen König Karl

Land bereit erklärten, wies ihnen Petermann 2000 Thaler an, welche er aus

den für die zwei deutſchen Polar-Fahrten zuſammengekommenen Geldern ſpeciell

zur Durchforſchung der öſtlichen Hälfte des Nordmeeres reſervirt hatte. Payer

und Weyprecht brachten durch die Unterſtützung des Kaiſers Franz Joſeph,

öffentlicher Autoritäten und von Privaten bald eine weitere Summe von über

4000 Thalern auf die Munition und Gewehre erhielten ſie vom Kriegsminiſter

FML. Baron Kuhn, die Inſtrumente zu wiſſenſchaftlichen Forſchungen dagegen

von der k. k. Akademie der Wiſſenſchaften zugewieſen. Sie ſahen ſich damit in

die Möglichkeit verſetzt, noch im Jahre 1871 eine Unterſuchungsfahrt für eine

von ihnen geplante ſpätere große Expedition ins Werk zu ſetzen.

Nachdem Weyprecht ſo glücklich geweſen war, in Tromſö ein für die Reiſe

taugliches neues Schiff, Isbjörnen, d. h. der Eisbär, zu miethen, lief die Expe

dition am 21. Juni 1871 von dort aus. Sie beſtand aus Payer und Wey

precht, dann aus acht Norwegern, dem Capitän, Zimmermann, Harpunier,
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Koch und 4 Matroſen, alſo im Ganzen aus 18 Perſonen. Payer und Weyprecht

ſtellten es als ihre Aufgabe hin, die Schiffbarkeit des Meeres zwiſchen Spitzbergen

und der Hope-Inſel und Nowaja Semlja zu unterſuchen, und dabei womöglich

Gillisland oder König Karl-Land zu berühren. Sie wollten die Eisgrenze von der

Hope-Inſel oder Spitzbergen an gegen Oſten eng blokiren, ſtellenweiſe in das

Eis eindringen und Beobachtungen über die Temperatur des Meeres und den

Zuſtand des Eiſes ſammeln. -

Bereits am 4. October war die Expedition wieder in Tromſö eingetroffen.

Sie brachte einen glänzenden Erfolg mit ſich, denn ſie hatte ein offenes Polar

Meer aufgefunden. Allerdings gab der Isbjörnen wegen der um Spitzbergen

gelagerten Eismaſſen bald das Vordringen gegen Gillisland auf; dagegen fand

er zuerſt im Südoſten von der Hope-Inſel weit oſtwärts bis zum 40° ö. Länge

das Eis leicht und ſo vertheilt, daß es einem Dampfer keine ernſtlichen Hinder--

niſſe bieten könnte. Ebenſo traf er im Nordoſten von derſelben Inſel, wo er

die Breite von 77" 17“ gewann, zwiſchem dem 28° und 36° ö. Länge

ſo leichtes Eis, wie es auf keinem andern Punkte des arctiſchen Gebietes anzu

treffen ſein dürfte. Am 30. Auguſt drang er auf 41% ° ö. Länge ſogar zum

78. Breitegrad vor ohne Eis zu ſehen. Erſt in der Nacht ſtieß er wieder auf

die Eiskante. Am 31. Auguſt wandte er ſich auf 78 0 41“ n. Breite im Eiſe,

das ſich nun nordoſtwärts zog. Es war gegen Weſten dicht mit Eisglanz,

gegen Norden jedoch loſe. Am 1. September, Payers Geburtstag, hatten die

Polar-Fahrer die höchſte Breite 78 " 43“ 1“ auf 42 ° 30“ ö. Länge

erreicht. Bloß Nebel und die mangelhafte Ausrüſtung hinderten ſie, nördlicher

vorzudringen, wegen des Eiſes wäre es möglich geweſen.

Hier deutete Vieles auf die Nähe von Land hin: Treibeis mit friſchem

Schlamm, Algen, Süßwaſſer-Eis, vor allem ſechs nach Süden fliegende Eider

enten. Doch dichte Nebel raubten jede Fernſicht.

Um zu ſehen, ob die eisfreien Strecken eine Einbuchtung im Eiſe oder

ein offenes Polar-Meer ſeien, fuhren Weyprecht und Payer ſüdöſtlich bis zum

75° 44“ n. B. und 52° ö. L. herab. Sie fanden denn, daß unterhalb des

78 " Breitengrades bis zur Küſte von Nowaja Semlja nicht ein Stück

Eis lag.

Nochmals kehrten ſie zum Eiſe zurück, trafen es auf 78° 5“ n. B. und

56" ö. L. und überſchritten auf 77/, " n. B. den 59 ° ö. L. Auch hier war

ſüdlich vom 78. " kein Eis.

Nachdem ſie am 14. September nach Nowaja Semlja gelangt waren,

paſſirten ſie am 24. das Nordcap und kamen, wie wir wiſſen, am 4. October

nach Tromſö zurück.

Das kleine Segelſchiff hatte alſo ohne Hinderniſſe faſt den 79. Breiten

grad, damit eine Höhe erreicht, auf welche man außer im Norden von Spitz

bergen noch auf keinem Punkt des arctiſchen Gebietes zu Schiff gelangt war,

und ſchon darum empfahl ſich das Nowaja-Semlja-Meer als Baſis zum Vor
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dringen gegen den Pol. Man traf überhaupt im Oſten, Nordoſten und Süd

oſten der Hope-Inſel nirgends auf Eis, das dieſen Namen verdient hätte. In

Oſt-Grönland bildet das Packeis ſogar im äußern Seeſtrom eine regelloſe, den

Horizont bedeutend überragende Maſſe; im Nowaja-Semlja-Meere treten nur

einzelne Stücke über den Horizont hervor. Das Eis war hier überall leichter

als es der Dampfer Germania an irgendeiner Stelle angetroffen hatte. Nebſtbei

ſtellte es ſich heraus, daß dies unbeſuchte Meer eine Zufluchtſtätte der Finn

wale bildet, deren der Isbjörnen an manchen Tagen viele ununterbrochen in

Sicht hatte.

Der großartige Erfolg ihrer Vorexpedition gaben Payer und Weyprecht

die vollſte Berechtigung, nunmehr mit ihrem Plan einer großen Expedition in

dieſen Theil des Nordpolar-Meeres vor die Oeffentlichkeit zu treten, und damit

er realiſirt werden könne, zur allgemeinen materiellen Betheiligung daran

einzuladen.

Nicht leicht iſt ein Unternehmen, gewiß kein zweites wiſſenſchaftliches, in

Oeſterreich ſo populär geworden, als dieſe von Oeſterreichern auszuführende

Polar-Fahrt. Payer hat alle ſeine Energie für ihr Zuſtandekommen eingeſetzt,

und das Glück, welches ja auch dem wahren Verdienſt nicht fehlen darf, hat

dieſe Energie zur erfolgreichen gemacht.

Graf Hans Wilczek fand ſich bald bereit, 30.000 Gulden für die Expe

dition zu widmen, und dehnte ſeine Munificenz noch ungleich weiter aus, indem

er, als ein großartigerer Maßſtab angenommen und die Reiſekoſten auf

175.000 Gulden veranſchlagt wurden, und zwar zu einer Zeit als noch der

größte Theil dieſer Summe nicht gedeckt war, erklärte, für den ganzen auf

anderem Wege nicht hereinzubringenden Betrag mit ſeinem Vermögen einzu

treten.

Doch die rege Theilnahme bewirkte, daß die Beiträge, vornehmlich in

Wien, reichlich floßen und die ganze Summe einkam und mehr als ſie. Noch

in jüngſter Zeit hat allein die Ausſtellung der Ausrüſtungsgegenſtände, der zum

Mithelfen beim Schlittenziehen verurtheilten Hunde und anderer auf Polar

Reiſen bezugnehmender Objecte über 14.000 Gulden hereingebracht. -

Graf Hans Wilczek wird nunmehr in anderer Weiſe die Expedition

fördern. Er hat den Isbjörnen gemiethet, wird mit ihm nach Nowaja Semlja

fahren und hier Depots für die Expedition anlegen.

Die Ausrüſtung der Expedition in wiſſenſchaftlicher und materieller Be

ziehung wird als eine ausgezeichnete gerühmt. An der Fahrt nehmen außer

Weyprecht und Payer Theil zwei öſterreichiſche Marineofficiere, Brooſch als

erſter und Drel als zweiter Officier, der Schiffsarzt Dr. Kepes, der Maſchiniſt

und Bootsmann, ein Harpunier aus Norwegen, zwei Tiroler als Hülfsarbeiter

an Bord und für Landexpeditionen, darunter jener Haller, welcher als Kaiſer

jäger Payer in Martell und Val Genova zugewieſen war und ſich als Berg

ſteiger, aber auch in jeder anderen Beziehung vortrefflich bewährt hat, endlich
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ein Heizer und 13 aus der k. k. Marine ausgewählte Matroſen, daher zuſam

men 24 Perſonen. Das Expeditionsſchiff, der Dampfer „Admiral Tegetthoff“ iſt

eigens für ſeine Beſtimmung zur Polar-Fahrt gebaut worden.

Schon in der erſten Hälfte des Monats Juni ſoll die Nordfahrt begin

nen, ihre Dauer iſt auf drei Sommer und zwei Winter berechnet. Man will,

ſobald die Nordküſte von Nowaja Semlja eisfrei wird, was meiſtens in der

zweiten Hälfte des Auguſt der Fall iſt, ſo raſch als möglich gegen Oſten vor

dringen, um vielleicht noch im Herbſt 1872 Neu-Sibirien zu erreichen. Die

größten Schwierigkeiten würde man hier wahrſcheinlich bei Cap Tſcheljuskin

treffen, welches als ſehr hervorſpringender Punkt dem Anſatze des Eiſes großen

Vorſchub leiſtet. Dieſe Eisanhäufung müßte man gegen Nord zu umgehen

verſuchen. Deſtlich von hier wäre die Polynia, auf welche man wahrſcheinlicher

Weiſe ſchon ſehr bald ſtoßen würde, aufzuſuchen und in dieſer auf Neu-Sibirien

loszugehen. Könnte dieſes im Jahre 1872 erreicht werden, ſo wäre hier, oder

wenn man gegen Norden Land treffen würde, auf letzterem zu überwintern,

um im nächſten Sommer die Polynia zu unterſuchen und einen Vorſtoß gegen

Norden zu unternehmen. Könnte Neu-Sibirien dagegen nicht im erſten Som

mer erreicht werden, ſo müßte die erſte Ueberwinterung bei Cap Tſcheljuskin,

wo möglich im Oſten desſelben ſtattfinden. In dieſem Falle wäre der zweite

Sommer zur Erreichung von Neu-Sibirien zu verwenden. Im dritten Sommer

wäre der Verſuch zu machen, durch die Polynia nach der Behringsſtraße und

in den pacifiſchen Ocean zu gelangen.

Nicht die Erreichung des Pols iſt alſo die eigentliche Aufgabe der Expe

dition, ſondern überhaupt Entdeckungen in dem unbekannten öſtlichen Polar

Meere von Nowaja Semlja bis hinüber nach der Behringsſtraße ſind es. Um

von anderen wiſſenſchaftlichen und den materiellen Intereſſen des Walfiſchfanges

2c. gar nicht zu ſprechen, gibt es in dieſem ungeheuren Gebiet geographiſche

Probleme in Menge zu löſen. Da frägt es ſich um die Erreichbarkeit des

Nordpols oder mindeſtens um die möglichſte Annäherung von dieſer öſtlichen

Baſis aus. Es frägt ſich um die Verbindung des eisfreien Nowaja-Semlja

Meeres mit der Polynia, dem eisfreien Meere der Ruſſen, und überhaupt um

die Schiffbarkeit des Meeres von dem 1871 von Weyprecht und Payer beſuchten

Theile gegen Oſten bis an die Behringsſtraße und hinauf gegen den Pol und

ſüdlich hinab bis an die Küſte Sibiriens. Weiter taucht die Frage auf über

die Exiſtenz feſten Landes gegen den Pol zu, ſowohl desjenigen, welchem Payer

und Weyprecht auf ihrer Unterſuchungsfahrt im vorigen Jahre nahe gekommen

zu ſein glaubten, als des Wrangel-Landes, das wiederholt vom Cap Jakan in

Oſt-Sibirien und von Neu-Sibirien geſehen wurde, oder endlich eines noch

gänzlich unbekannten anderen Landes. Und ſelbſt die Sage, daß das bisher

nur geſehene nicht erreichte Wrangel-Land von Menſchen bewohnt iſt, bietet

Anlaß, nach dieſen nördlichſten Bewohnern der Erde zu forſchen.

Welch großes geographiſches Intereſſe knüpft ſich vollends allein an die
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Forſchung nach der Geſtaltung des Golfſtromes in dem noch unbekannten öſtli

chen Nordpolar-Meere!

Kaum ſcheint ein Zweifel darüber obzuwalten, daß der Einfluß des Golf

ſtromes, welcher ſüdöſtlich von Spitzbergen in das Nowaja-Semlja-Meer ein

dringt und welchen Weyprecht und Payer auch oſtwärts von Spitzbergen

erkannten, in Verbindung mit dem wärmeren Waſſer aus den großen ſibiriſchen

Strömen Urſache der geringeren Vereiſung des Nowaja-Semlja-Meeres iſt, und

daß dieſe Urſache noch weit hin gegen Oſten und Nordoſten fortwirkt. Iſt

dies der Fall und iſt das Polar-Meer auch dort ſchiffbar, dann dürfen wir

bei der hohen Bildungsſtufe und der Energie der Leiter der neuen Erpedition

und bei der trefflichen Ausrüſtung der letzteren mit Sicherheit erwarten, daß

dieſelben eines oder das andere der großen geographiſchen Probleme löſen.

Jedenfalls werden ſie das Mögliche erreichen und damit Alles, was von ihnen

verlangt werden kann!

Wir haben nun Payer in ſeinen weſentlichen Charakterzügen und in

ſeiner wiſſenſchaftlichen Thätigkeit kennen gelernt, und wir haben in ihm einen

ganzen Mann gefunden. Doch weil man ſich um ihn ſeiner ſelbſt willen zu

intereſſiren vermag, ſind gewiß auch einige Daten über ſeine Lebens- und

geſellſchaftlichen Verhältniſſe der Mehrzahl unſerer Leſer willkommen.

Julius Payer iſt in Teplitz in Deutſch-Böhmen im Jahre 1842 geboren,

daher erſt 30 Jahre alt. Sein Vater, bereits ſeit Jahren todt, war k. k.

Rittmeiſter, ſeine Mutter lebt noch. Er war Zögling der Militärakademie zu

Wiener-Neuſtadt und trat im Jahre 1859 als Officier in die öſterreichiſche

Armee. Von da an iſt uns ſein Lebenslauf theilweiſe bekannt. Er befand ſich

im Anfang der Sechziger Jahre als Lieutenant beim Regiment Degenfeld im

Venetianiſchen und übernahm im Jahre 1865 eine Profeſſur der Geſchichte an

einer Cadettenſchule.

Im Jahre 1866 wurde er Oberlieutenant, nahm am Feldzuge gegen

Italien Theil und focht die Schlacht bei Cuſtozza glücklich mit. Im Jahre

1868 erhielt er die Zutheilung zum k. k. militär-geographiſchen Inſtitut in

Wien. Er gehört dieſem Inſtitute noch dermalen an, iſt jedoch in ſeiner

Eigenſchaft als Oberlieutenant zum Kaiſer-Jäger-Regiment transferirt worden.

Seine Tüchtigkeit als Soldat, beſonders ſeine Haltung im Kriegsjahre

1866, hat ihm das Militärverdienſtkreuz, ſeine wiſſenſchaftlichen Leiſtungen auf

ſeinen Nordpol-Reiſen haben ihm den öſterreichiſchen Orden der eiſernen Krone

und mehrere auswärtige Orden verſchafft.

Schon jetzt iſt ſein Name in Oeſterreich und weit über die Grenzen des

ſelben hinaus durch ſeine gelehrten Forſchungen, ſeine litterariſchen Arbeiteu

und ſeine Thatkraft bekannt und geachtet. Gewiß wird er auch auf der neuen,



– 826 –

hauptſächlich durch ſeine Energie ins Leben gerufenen großen Unternehmung von

dem wärmſten allgemeinen Intereſſe begleitet werden, vor allem von jenem

ſeiner Freunde. Allein gerade ſie ſind dabei frei von jeder bangen Sorge

wegen des Ausganges ſeiner kühnen Fahrt.

In ihrem Gedächtniſſe lebt ja die Erinnerung an manches Ereigniß aus

Payers Vergangenheit, vornehmlich jene an ſeinen Sturz am 21. September 1868

über die 800 Fuß hohe Eiswand hinab auf den Forno-Gletſcher, und in ihnen

lebt deßhalb auch am meiſten der Glaube, daß Julius Payer unter einem

günſtigen Stern geboren, beim Beginn einer gefährlichen Fahrt mit Recht

rufen kann:

„Fahr' Fährmann! Du führſt Cäſar und ſein Glück!“

* Eſaß-Litteratur.

Die Univerſitätsfeier in Straßburg hat den Senatsſecretär Dr. Auguſt Schricker

zur Abfaſſung einer Feſtſchrift veranlaßt, welche einen bleibenden hiſtoriſchen Werth be

hauptet. „Zur Geſchichte der Univerſität Straßburg“ betitelt ſich das kleine Buch, das

mit dem Facſimile aus der Straßburger Matrikel verſehen iſt: „Joannes Wolfgang

Goethe Moeno-Francofurtensis logiere bey Hrn. Schlag, auf dem Fiſchmarckt d. 19.

Aprilis“.

Aber auch der Inhalt des Buches enthält neben ſachgemäßen Zuſammenſtellungen

manches Neue. Von den Anfängen der Straßburger Schule, die ſich an die Namen

der beiden Sturm knüpfen, bis auf dieſe Tage herab, wird ein Bild des Aufkommens

und Verblühens geboten, des Aufkommens durch den deutſchen Geiſt und des Verblühens

durch die franzöſiſche Centraliſation. -

Eines der älteſten uns erhaltenen Portraits von Straßburger hervorragenden

Männern überhaupt iſt das des großen Jakob Sturm, des Begründers des

höhern Studiums in Straßburg. Dieſes Bild hat die Gefahr der Belagerung glücklich

überdauert und es hat jetzt eine allgemeine Verbreitung gefunden durch eine treffliche

Radierung von William Unger, welche die bei Franz Duncker vor kurzem erſchienene

zweite Auflage der Geſchichte des Elſaßes von Lorenz und Scherer ziert.

Mit Jakob Sturm hebt Herr Schricker ſeine Geſchichte der Univerſität Straß

burg an. Johannes Sturm wurde der erſte Rector der Schule, welche von Maximilian II.

die Rechte einer Akademie, von Ferdinand II. die einer Univerſität erhielt. Mittheilungen

aus einem Memorandum von Johannes Sturm über die Einrichtung der Akademie zeigen, daß

die Urſachen der Differenz zwiſchen Johann Sturm und dem Straßburger Rath wohl ſchon

in die Zeit der Gründung der Akademie zurückreichen, da Sturm gleich anfangs gegen

die Halbheit und Unvollſtändigkeit der Schule Bedenken und Einwendungen erhob. Mit

wünſchenswerthefter Vollſtändigkeit hat Schricker auch die Zerſtörungswuth der fran

zöſiſchen Revolution an der Straßburger Univerſität, aus bisher unbeachteten Acten, an

einzelnen Perſonen und Dingen klar gemacht. Intereſſant iſt, daß noch im Jahre 1866

der franzöſiſche Rector Herr Cheruel bloß zwei Perioden dieſer bis vor 70 Jahren

vollſtändig deutſchen Univerſität kennt. Eine unbedeutende bis 1681 (das Jahr von

Straßburgs Fall) und eine „brillante“ unter der Herrſchaft der Franzoſen. Von den

Leiſtungen der franzöſiſchen Akademie jedoch hatte Schricker nicht viel zu ſagen. Er

ſchließt mit der Gegenüberſtellung von zwei Ausſprüchen: „Cheruel hebt in ſeinem Dis

cours von 1866 rühmend hervor: Die Akademie von 1808 war nicht mehr, wie die
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alte Univerſität eine kleine Republik. Eingefügt in die Univerſität Frankreichs, trat

ſie ein in dieſes große Syſtem der Einheit, welche die Stärke und Größe unſeres

Vaterlandes iſt.“

„Das Urtheil eines Elſäßers aber, der franzöſiſches und deutſches Unterrichtsweſen

in allen Einzelnheiten kennt und verglichen hat, lautet: In der Centraliſation der

Verwaltung, das heißt in dem unzählbaren Räderwerk, aus dem ſich dieſer unbeholfene

und ermüdende Mechanismus zuſammenſetzt, in den Hinderniſſen jeder Art, die er dem

ganzen Leben, jeder wiſſenſchaftlichen und intellectuellen Regſamkeit bereitet, darinnen

ſuche und finde man die Urſache dieſer Verkümmerung, dieſer Erſchlaffung des höheren

Unterrichtes in Frankreich.“

Von größeren Werken, welche den großen Ereigniſſen unſerer Zeit in der ange

gebenen Richtung ihren Urſprung verdanken, verdient noch beſonders ein anſprechendes

Buch hervorgehoben zu werden, welches in eigenthümlicher Weiſe den innigen Zuſammen

hang des deutſchen Geiſteslebens mit dem wiedergewonnenen Reichsland zeigt: „Deutſche

Sage im Elſaß von Wilhelm Hertz“. Stuttgart 1872.

Wilhelm Hertz in München hat ſich mit dieſem Buche zugleich den Dank der

deutſchen Alterthumsforſcher und der Hiſtoriker erworben. Seine Sammlungen von

Sagen ſind ſehr umfaſſend und begreifen ſowohl Mythologie und Heldenſage als auch

die hiſtoriſche Sage. Beſonders für die erſteren Gebiete lag ein ungemein reiches

Material vor, welches in mannigfaltigen Arbeiten elſäßiſcher Gelehrten zerſtreut iſt. Das

Hauptverdienſt, daß dieſer koſtbare Schatz deutſchen Lebens unter dem verwelſchenden

Einfluß der franzöſiſchen Litteratur nicht verloren gegangen iſt, gebührt dem Profeſſor

Auguſt Stöber in Mühlhauſen und dem verſtorbenen Archivar Ludwig Schneegans von

Straßburg, neben denen Hertz, Guſtav Mühl, Ringel, Stoffel, Zetter zu nennen ſind.

Wilhem Hertz hat aber mehr gethan, als eine bloße Wiedergabe des Sagenſtoffes

zu liefern, wiewohl dieſer ſelbſt in anſchaulicher und anmuthiger Form auch dem Laien

überall mitgetheilt wird. Hertz hat den Zuſammenhang der elſäßiſchen Sagen mit dem

Mutterlande ſtrenge aus den Quellen nachgewieſen, er hat die mannigfaltigen Beziehun

gen und Wechſelwirkungen zwiſchen altgermaniſcher Mythologie mit Rückſicht auf das

Elſaß nachgewieſen, man kann nirgends deutlicher die Fortdauer des germaniſchen

Weſens erkennen, als wenn man hört, daß dieſe Sagen hier noch in voller Kraft

leben.

Aber auch die hiſtoriſche Sage, welche ſich raſcher im Volke verflüchtigt, iſt aus

vielen hiſtoriſchen Quellenwerken in chronologiſcher Reihenfolge beleuchtet. Noch im Jahre

1681 hat Straßburg mit der Entſtehung einer Münſterſage von Deutſchland Abſchied

genommen. Denn eine Knabenſtimme ließ ſich wiederholt im Münſter vernehmen, welche

glaubwürdige Perſonen gehört haben wollten; die prophetiſchen Worte waren deutlich ge

ſprochen worden, aber alles Suchen nach dem ſingenden Knaben zeigte ſich vergeblich:

Nach Leib und Leben ſie uns ſtehn,

Des wird ſich Gott erbarmen;

Sie ſtellen uns wie Ketzern nach,

Nach unſerem Blut ſie trachten.

Ein Jahr nachdem die klagende Knabenſtimme in der einſamen Nacht des Münſters

erklungen war, ſammelte ſich die proteſtantiſche Gemeinde zum letzten Mal an der heili

gen Stätte.

Ein großer Vorzug des Buches von Hertz beſteht darin, daß es den ganzen

kritiſchen Apparat für die Darſtellung mit großer Vollſtändigkeit mittheilt und dadurch

auch zu einem gelehrten Hülfs- und Nachſchlagewerk geworden iſt. Einige größere

Excurſe in den Anmerkungen ſind bei dieſer Gelegenheit mitgetheilt, welche aus früheren
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Studien des Verfaſſers herrühren. Von Intereſſe iſt die Unterſuchung über den Gang

nach dem Eiſenhammer, der bekanntlich zwar von Schiller in jedermanns Gedächtniß einge

graben, aber deſſenungeachtet doch nicht als eine elſäßiſche Sage zu betrachten iſt. Die

Gräfin von Savern (Zabern) iſt vielmehr eine ganz willkührliche Erfindung. Das

Märchen ſelbſt führt uns zu den Quellen des Orients, woher im Mittelalter gar

manche Sagenſtoffe gewandert ſind. Ueber die Verbreitung der Geſchichte des Fridolin

in den mannigfaltigſten Formen ſind die Unterſuchungen von Hertz äußerſt belehrend. In

Zabern aber findet ſich keine Ueberlieferung des Gegenſtandes, welche über die Zeit

Schillers zurück ginge.

Das Buch von Hertz empfiehlt ſich dem augenblicklichen Intereſſe der gebildeten

Leſewelt und hat zugleich einen bleibenden litterargeſchichtlichen Werth.

Otr. Lz.

" Heinrich v. Sybel über Socialismus und Communismus.

Seit den Tagen der Pariſer Commune, ſeit auch in Deutſchland gerade die dem

deutſchen Staatsweſen feindſeligen Elemente ſich den internationalen Agenten anſchloſſen,

ſeit auch bei uns in Oeſterreich die Internationale ihr ſinnverwirrendes und menſchen

verführendes Werk beginnt, iſt es nicht mehr an der Zeit, dies als einen Beitrag zur

Geſchichte des Groteskkomiſchen zu betrachten und zu belachen. Auch die noble Objec

tivität ſteht uns nicht an, die ſchließlich doch zum ſchrecklichſten Mittel greifen muß –

ſondern „für jeden Freund ſeines Landes gilt es, alle geiſtigen und ſittlichen Kräfte

zuſammenzunehmen“, um jene verderblichen Anſchanungen theoretiſch und praktiſch zu über

winden. Dieſer Ueberzeugung lebend, hat auch v. Sybel ſich auf die Wahlſtatt des

Gedankens begeben, und iſt für ſeine Anſchauungen in einer Schrift ), die aus Vor

trägen (die er zu Barmen vor Induſtriellen hielt) erwuchs, eingeſtanden.

Es iſt ein außerordentlich intereſſantes, von klarſter Einſicht und kerngeſundem

Urtheil erfülltes Büchlein, in dem der große Geſchichtſchreiber die Aufmerkſamkeit Aller

auf die lawinenhaft anſchwellende ſociale Frage lenkt. v. Sybel will die Reihe der

„Hülfsmittel“ nicht vermehren, der Mann der Theorie will nicht praktiſche Vorſchläge

machen, ſondern eben nur der Theorie der Communiſten und Socialiſten an den Leib

gehen, ihre falſchen Vorausſetzungen und Schlüſſe aufdecken. Und dies geſchieht denn

auch in geradezu überraſchender, ſcharf eindringender Weiſe. -

Zuerſt wendet ſich v. Sybel gegen das Buch von Karl Marx, „Das

Capital“ 1859. Marx erſcheint ihm entſchieden als der bedeutendſte Vorkämpfer der

Internationale, deren eigentlicher Führer er ſein ſoll. Marx, der Sohn eines jüdiſchen

Bourgeois, ein eifriger Hegelianer, „iſt einer der gründlichſten Kenner der volkswirth

ſchaftlichen Litteratur in allen Ländern Europas, ſo daß er ſowohl von der theoretiſchen

als von der praktiſchen Seite mit einer ganz ſeltenen Vorbereitung ſeine Aufgabe

ergriffen hat.“ Und dennoch, ſo gelehrt das Buch iſt, ſchon ſein erſter Satz iſt falſch.

Die Schlußfolgerung aus dieſem freilich iſt fehlerfrei; wer den erſten Satz zugibt, kann

ſich dieſer Beweisführung nicht entziehen. „Die menſchliche Arbeit iſt für ſich allein

die Quelle und das Maß des Werthes“. Dies iſt der erſte Satz; „in Wahrheit“,

ſagt v. Sybel mit Recht dagegen, „iſt es die Arbeit im Verhältniß zu den menſchlichen

Bedürfniſſen, die ſie befriedigt. Nicht die Zeitdauer, ſondern die Zweckmäßigkeit der

Arbeit iſt alſo der Alles entſcheidende Punkt.“ Treffende Bemerkungen ſind es, die

v. Sybel im weiteren Verlaufe den ſophiſtiſchen Auseinanderſetzungen von Marr ent

*) Bonn, Cohen.
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gegenhält. Sehr richtig u. A., wenn er (S. 27) nachweist, wie oft ſich der Capitaliſt

nicht durch Ausbeutung der Arbeiter, ſondern durch Ausbeutung der Conjunctur berei

chert, alſo ganz unabhängig von dem Verhältniſſe zwiſchen Capitaliſten und Arbeiter,

lediglich durch die Schwankungen des Marktes. So ſehr v. Sybel aber auch geneigt

iſt, der Kopfarbeit des Fabriksherrn die vornehmlichſte Bedeutung zuzuſchreiben, ſo iſt

er doch nicht blind gegen die häufig vorkommenden Fälle, in denen gutes Recht bei

unbarmherziger Anwendung die Quelle unſäglichen Elends werden kann, er iſt nicht

taub gegen die beredte Schilderung des Arbeiterelends in dem „ſo leſenswerthen Buche

von Marx“, und erklärt ſich entſchieden gegen die einſeitige Freihandelsdoctrin, welche

die Nichteinmiſchung des Staates in jeder Hinſicht als Axiom hinſtellt. Denn außer

den ökonomiſchen gibt es noch andere Triebe und Zwecke in der Menſchenwelt, und

nimmer iſt ihm „ein unpatriotiſches, geiſttödtendes, mörderiſches Thun durch den Nach

weis erhöhter Werthproduction gerechtfertigt.“ Die Sorge des Staates muß gegenüber

der mangelnden Einſicht oder Menſchlichkeit einer gewiſſen Claſſe von Geldprotzen für

die Sache der Sitte, der Zukunft und der wahren Freiheit eintreten. Gewiſſe Aufgaben

ſind hiebei leicht erkennbar: „Sorge für geſunde Wohnungen, Arbeitsräume und Lebens

mittel, Rückſicht auf Geſchlecht und Alter der Arbeiter, Verſicherung gegen Krankheit

und Unglücksfälle, Pflege des Jugendunterrichtes.“ Das „meedling“ des Staates hat

aber auch ſeine guten Folgen in der Praxis, die Zehnſtunden-Bill z. B. hat einen

„unermeßlichen Antrieb zur Vervollkommnung der Maſchinen gegeben“. – Aber ein

Anderes, Hochwichtiges „können nur die Fabricanten und Capitaliſten ſelbſt leiſten, dies

iſt die Veredlung des Kaufcontractes durch ein perſönliches Verhältniß gegenſeitigen

Wohlwollens.“

Im zweiten Theile des Büchleins beſchäftigt ſich v. Sybel mit Laſſalle, deſſen

Schwäche in ſeiner wirthſchaftlichen Theorie aufgedeckt wird – auch mit ſeiner Origi

nalität war es bekanntlich nicht weit her – und mit Albert Lange, der in ſeinem

„vielfach intereſſanten“ Buche über die Arbeiterfrage auch die Wirkſamkeit der geiſtigen

und ſittlichen Geſetze anerkennt und berückſichtigt. Es iſt nicht möglich, in dieſen kurzen

Ausführungen dem Gange der Kritik Sybels genau zu folgen – namentlich intereſſant

ſind die Bemerkungen über Laſſalles Syſtem der erworbenen Rechte und die Zurückwei

ſung ſeiner Invective gegen das Erbrecht (S. 81); einige höchſt beachtenswerthe Sätze

aber mögen hier herausgehoben werden. Sybel eifert u. A. gegen „die Ungerechtigkeit

des bisherigen Zuſtandes, bei dem ein großer Unternehmer Hunderte oder Tauſende von

Arbeitern in eine Commune hineinzieht, mit ihrer Hülfe bei ſchwunghaften Geſchäften

gewaltigen Reichthum für ſich erzielt, dann bei eintretender Kriſis einen anſehnlichen

Theil der Leute der öffentlichen Armenunterſtützung, d. h. der Ernährung auf Koſten

ſeiner Mitbürger überläßt.“ Auch hier erſcheint es – irre ich nicht – dem Verfaſſer

plauſibel, daß der Staat den Fabricanten für das geſammte Wohlergehen ſeiner Dienſt

leute verantwortlich mache. Er verwahrt ſich billig gegen die Mißdeutung, als ob er

den ökonomiſchen Geſetzen oder der Freiheit des Eigenthums ſtaatliche Zwangsjacken

anlegen wolle, aber er fügt die treffenden Worte hinzu: „Wer dieſe Freiheit verletzt

erklärt, wenn der Staat ihn verhindert, ſein Eigenthum zur Quelle mörderiſcher Epide

mien zu machen, der iſt allerdings der wirkſamſte Apoſtel der communiſtiſchen Lehre,

nach welcher das Privateigenthum die Peſtbeule der menſchlichen Geſellſchaft ſein ſoll.“

Auch der ſocialiſtiſchen Auffaſſung des Grundeigenthums, wie ſie bei Lange begegnet,

tritt v. Sybel mit Worten entgegen, die gerade bei uns in Oeſterreich volle Aufmerk

ſamkeit verdienen. Nachdem er den ehrlichen Gewinn der Bodenrente vertheidigt, ſagt

er: Wogegen unſer ſittliches Gefühl ſich in Wahrheit ſträubt, iſt die Bereicherung durch

Spiel und Wette, welcher überhaupt keine productive Thätigkeit zu Grunde liegt, bei

welcher der menſchliche Scharfſinn unmittelbar in den Dienſt der niedrigſten Selbſtſucht
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tritt. Hier wird das Bild des erſchwindelten Reichthums mit Grund dem darbenden

Arbeiter gehäßig, und nichts iſt natürlicher, als die überall eintretende Gleichzeitigkeit

großen Börſenſchwindels und communiſtiſcher Reaction. Aber das allmälige Wachsthum

der Bodenrente ſteht auf einem ganz anderen Blatte, hier iſt redliche und productive

Arbeit, welcher niemand auch den über die frühere Erwartung geſteigerten Lohn beneiden

ſoll. – Wahrlich, das kleine Schriftchen hat uns – was der Verfaſſer beabſichtigte

– die Ueberzeugung verſchafft, daß die Vertreter des modernen Socialismus „mit

großer wiſſenſchaftlicher Kraft auf den Schauplatz treten „und – trotz der Unrichtig

keit ihrer Anſchauungen – ganz und gar in der Lage ſind, durch Erörterungen von

ſcheinbarer Bündigkeit und Ueberlegenheit Millionen von Menſchen die allerwichtigſte

Waffe, das gute Gewiſſen, zu ihrer Erhebung zu geben.“ v. Sybel hat keine Furcht

vor dem Treiben der Internationale in Deutſchland; mit wohlberechtigtem Selbſtbewußt

ſein weist er auf die Mittel hin, die Deutſchland zu Gebote ſtehen, um die Gefahr zu

beſchwören und den Frieden herzuſtellen. „Aber“ – ſo ſchließt er ſeine Schrift, und

wie richtig und beherzigenswerth ſind dieſe Worte – „gelingen wird es nur dann,

wenn die Geſellſchaft die höchſten Kräfte des Menſchen an die große Aufgabe ſetzt:

angeſtrengte Arbeit des Gedankens und unermüdliche Liebe des Nächſten.“

Jetzt, am Schluße meiner Anzeige, fühle ich, wie ungenügend ſie geworden, und

kann nichts thun, als die Leſer dringlichſt auf das beſprochene Werk ſelbſt zu verweiſen.

Wien, im Mai 1872. A. Horawitz.

" Das Geld. Eine national-ökonomiſche Studie von J. Meyer. Wien, 1872.

Die uns vorliegende Schrift iſt trotz der reichen bereits vorhandenen Litteratur

über das Geldweſen und der nicht geringen Anzahl von vortrefflichen Monographien

über dieſen Gegenſtand als eine ſchätzbare Publication auf dem Gebiete der theoretiſchen

Volkswirthſchaftslehre zu bezeichnen. Es würde uns allerdings eine große Genugthuung

verſchafft haben, wenn der Verfaſſer einem anderen mehr vernachläßigten Gebiete der

volkswirthſchaftlichen Monographienlitteratur – und an ſolchen iſt wahrhaftig kein

Mangel ſeine Studien und ſeine Forſcherthätigkeit zugewendet hätte; aber dies kann

uns nicht verhindern, die Vorzüge ſeiner Schrift lebhaft anzuerkennen. Was dem

Buche in unſeren Augen vornehmlich Werth verleiht, iſt die gediegene, jeder Effect

haſcherei und Originalitätsſucht fremde Richtung der Forſchung, die uns aus demſelben

entgegentritt. Wir ſehen den Verfaſſer das Geld nicht, wie dies von ſo manchen an

deren Schriftſtellern geſchieht, von vornherein als eine exceptionelle Erſcheinung auf dem

Gebiete des menſchlichen Verkehrs auffaſſen. Das Beſtreben geht vielmehr, conform der

Richtung, welche die hauptſächlichen Vertreter der Volkswirthſchaftslehre in Deutſchland

ſeit jeher befolgten, darauf hin, den Charakter der edlen Metalle als Waaren bei ſeiner

Darſtellung feſtzuhalten und die hervorragende Stellung derſelben im Verkehre aus den

eigenthümlichen Vorzügen dieſer letzteren abzuleiten. Der Verfaſſer führt dieſen Gedanken

durch, nicht ohne im Einzelnen, insbeſondere bezüglich der Zurückweiſung gegneriſcher

Anſichten, manche neue Argumente beizubringen. Im Weiteren behandelt der Vf. die

zahlreichen ſich an die Behandlung des Geld- und insbeſondere auch des Münzweſens

knüpfenden Fragen und dürfte dieſer Theil der Schrift auch für den Praktiker uicht

ohne Intereſſe ſein. Weniger befriedigt ſind wir von den Litteraturangaben. Der Ver

faſſer hatte offenbar urſprünglich im Sinne, gar keine Litteratur anzuziehen, und wären

die wenigen ohne eigentliches Syſtem hinzugefügten Litteraturhinweiſe allerdings beſſer

ganz weggeblieben. Ebenſo glauben wir, daß die Schrift durch eine Eintheilung in Ab

ſchnitte weſentlich an Ueberſichtlichkeit gewonnen hätte. Wenn ſchon in neuerer Zeit in
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Zeitſchriften längere Abhandlungen mit Vorliebe in überſichtliche Abſchnitte mit Capitel

überſchriften c. zerlegt werden, ſo iſt dies bei einer 117 Seiten ſtarken ſelbſtſtändigen

Schrift, welche die diverſeſten Fragen des Geld- und Münzweſens behandelt geradezu

unerläßlich. Dieſe und manche andere formelle Mängel der Schrift können uns indeß

nicht verhindern, unſere lebhafte Genugthuung darüber auszuſprechen, auf dem Gebiete

der theoretiſchen Volkswirthſchaftslehre eine neue ernſt ſtrebende Kraft in Oeſterreich

erſtehen zu ſehen. Wir wünſchen, daß die obige Schrift die beſte Verbreitung finden

möge. –'.

* Neuruſſiſche nationale Ornamentik. Die Anſtrengungen welche die

von Herrn v. Butowsky in Moskau geleitete Schule Stroganoff und die Societé

d'encouragement des Arts in Petersburg machen, eine national ruſſiſche Ornamentik in

das Gebiet der Flächenverzierung einzuführen, dürfen nicht ignorirt werden. Handelt es

ſich auch heutigen Tages in erſter Linie nicht darum, einer nationalen, ſondern einer

ſtylrichtigen Ornamentik in der modernen Kunſtinduſtrie Boden zu ſchaffen, ſo läßt ſich

doch andererſeits nicht leugnen, daß die alte Ornamentik der Völker des Occidentes wie

des Orientes Motive enthält, die, gerade ihrer Stylrichtigkeit halber, als Muſter für

die Flachornamentik gelten können.

Aus dieſem Grunde ſind zwei ſoeben erſchienene Werke über altruſſiſche Orna

mentik der vollen Beachtung werth. Das eine erſchien in Paris (bei Morel und Comp.

1871) und giebt in chromolithographirten vortrefflich ausgeführten Tafeln eine große

Anzahl von Ornamenten, meiſt nach Miniaturen, die ſich in ruſſiſchem Beſitze befinden.

Die meiſten derſelben ſind aus der Verfallszeit der byzantiniſchen Kunſt, und, ſo intereſ

ſant ſie auch für Kunſtforſcher ſein mögen, weniger geeignet, die Ornamentik der

Gegenwart auf beſſere Wege zu führen.

In weit höherem Grade empfehlenswerth iſt das ſoeben in Petersburg erſchienene

Werk „L' Ornement national Russe. Première Livraison; broderies, tissus,

dentelles; avec texte explicatif de W. Stassoff“. Das Werk herausgegeben von der

Société d'encouragement des Arts in Petersburg, enthält eine Reihe ſehr

intereſſanter Flachornamente, wie ſie theilweiſe noch im heutigen Rußland vorkommen

und vor dem Untergange der nationalen Hausinduſtrie in dem germaniſchen und roma

niſchen Europa bei allen Völkern Europas vorkamen. Die Grundlage der Ornamentik

auf dem Gebiete der Weberei und Stickerei wenigſtens iſt bei allen indogermaniſchen

Völkern dieſelbe. Bei den meiſten modernen Völkern iſt dieſe Ornamentationsweiſe verloren

gegangen und meiſt durch die moderne Fabriksinduſtrie verdrängt worden. Wo ſie ſich

nach erhalten hat, meiſt in Oſt- und Süd-Europa, haben ſich je nach Landſchaften, ja

ſelbſt nach Ortſchaften Eigenthümlichkeiten in der Ornamentationsweiſe erhalten, die

mannigfache Anregungen auch der modernen Production geben und die aufzuzeichnen und

zu veröffentlichen die Société d'encouragement in Petersburg Recht gehabt hat.

Die treffliche Publication iſt von einem erläuternden fachgemäßen Texte in ruſſiſcher und

franzöſiſcher Sprache begleitet.
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Periodiſche Pitteratur in Deſerreich.

P. Mittheilungen der anthropologiſchen Geſellſchaft in Wien. Nr. 4 :

Zweiter Bericht über die urgeſchichtlichen Anſiedlungen in Nieder-Oeſterreich, von

Dr. M. Much. – Die vorgeſchichtlichen Alterthümer der Stadt Olmütz und ihrer

Umgebung, von L. H. Jeitteles (Fortſetzung). Nr. 5: Thracien und ſeine Tumuli. I.,

von Dr. M. E. Weiſer. – Ueber ein altes Grab an der Mündung des Caſones

(Mexico), von Felix Luſchan. – Die vorgeſchichtlichen Alterthümer der Stadt Olmütz

und ihrer Umgebung, von L. H. Jeitteles (Fortſetzung). – Ueber Tätowirung in

Japan, von Eugen Freiherrn v. Ranſonnet.

Mittheilungen des Vereins für Geſchichte der Deutſchen in Böh

men. X. Jahrg. Nr. 4 und 5:

Zawiſch von Falkenſtein, von Mathias Pangerl. – Die alten Wallbauten Böh

mens, von Dr. J. E. Födiſch. – Johann Nep. Auguſt Zimmermann, von Clemens

Ritter v. Weyrother. – Die Liberey von Joachimsthal, von J. Fl. Vogl. – Zwei

Actenſtücke über die Eroberung des Brüxer Schloſſes durch Wrangel im Jahre 1646,

von Dr. L. Schleſinger. – Miscellen. Nr. 6: Die Spitzenfabrication im böhmiſchen

Erzgebirge, von Joſeph Stocklöw. – Studien aus der böhmiſchen Rechtsgeſchichte, von

Dr. J. U. – Miscellen: Sagen aus dem Polzenthale, von Dr. J. E. Födiſch.

Archiv für vaterländiſche Geſchichte und Topographie. Herausge

geben von dem Geſchichtsvereine für Kärnten. XII. Jahrg.:

Die keltiſchen Namen der römiſchen Inſchriftſteine Kärntens, von Dr. Friedrich

Pichler. – Berichtigungen. – Regeſten aus Lehen. – Urkunden des Benedictiner-Stiftes

St. Paul, vom 16. bis 18. Jahrhundert. Mitgetheilt von Beda Schroll, Stiftsarchivar

zu St. Paul. – Anhang.

Carinthia, Zeitſchrift für Vaterlandskunde, Belehrung und Unterhaltung.

Herausgegeben vom Geſchichtsvereine und naturhiſtoriſchen Landesmuſeum in Kärnten.

Nr. 4 :

Die urweltliche Pflanzendecke Kärntens. – Ueber Menſchenfreſſerei und Menſchen

opfer. – Litteratur: Cardinal Salm und ſeine Friedenswerke. – Die letzte Juſtifi

zirung zu Gmünd im Jahre 1773. – Eiſen- und Bleipreiſe. Nr. 5: Der Reichs

graf Franz Joſeph von Enzenberg. – Vergleichung der Galmeifloren Belgiens und

Kärntens. – Die letzte Juſtifizirung zu Gmünd im Jahre 1773 (Schluß). – Aus dem

Südoſten Kärntens. – Die geſchichtlich merkwürdigen Orte an der Zweigbahn der

Kronprinz-Rudolf-Bahn von Klagenfurt bis Hüttenberg von Mich. Freiherrn v. Jabornegg.

– Todesanzeige von Simon Martin Mayer. – Klagenfurter Lebensmitteldurchſchnittpreiſe.

Mittheilungen über Gegenſtände des Artillerie- und Genie

weſens. 1872. 5., 6. Heft.

Leithner: Ueber Bewaffnung der Feldartillerie. – Sterbenz: Ueberſicht der Ver

ſuche und Verhandlungen auf dem Gebiete des Artillerieweſens. 2c. – Pap: Verſuche

auf dem Gebiete des Genieweſens. – Kropatſcheck: Ueber das Verhalten der Waffen

im deutſch-franzöſiſchen Kriege. – Uchatius: Ueber die Erzeugung von Hartgußge

ſchoſſen. – Arlt: Parallelverſuche mit Dynamit und comprimirter Schießwolle. –

Zur Belagerung von Paris 1870/71. -

Verantw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Zur Geſchichte des achtzehnten Jahrhunderts.

Seitdem Friedrich Chriſtoph Schloſſer ſeine Geſchichte des achtzehnten

Jahrhunderts zu ſchreiben begann, iſt ein halbes Jahrhundert verfloſſen, und

wenige deutſche Geſchichtsbücher haben ein ſo großes Anſehen durch viele De

cennien hindurch genoſſen und ſind doch ſo raſch vergeſſen worden. Denn es

war eine völlig andere Zeit, in welcher Schloſſer ſein Werk concipirte, und

durchaus andere litterariſche Bedürfniſſe beherrſchten damals die gebildete Welt.

„Und er warf nun“, ſagt Gervinus von dieſem Werke, „nicht im blühenden

Style, aber in glühendem Geiſte ſein achtzehntes Jahrhundert hin, um ſich dem

unnatürlichen Rückſtrömen des Zeitgeiſtes mit aller Entſchloſſenheit engegenzu

werfen.“ Man mag es Gervinus gern zugeſtehen, daß dies gewiſſermaßen eine

That genannt zu werden verdiente, aber ebenſo erklärlich iſt deßhalb auch das

raſche Verſchwinden der großen und mühevollen Arbeit aus dem Geſichts- und

Gedankenkreiſe der heutigen Welt. Den Grund dafür mag man zuweilen in

den ungenügenden archivaliſchen Studien Schloſſers ſuchen, aber viel entſchei

dender dürften andere Umſtände in das Gewicht fallen; die heutige politiſche

Welt bedarf nicht mehr eines achtbändigen hiſtoriſchen Unterrichts, um ſich über

die zu erſtrebenden Staatsformen ein Urtheil zu bilden; und bedürfte ſie auch

vielleicht einer größeren hiſtoriſchen Bildung als man gemeiniglich verbreitet

findet, ſo iſt doch ſicher, daß niemand die nöthige Zeit hat, um auf dem Wege,

den Schloſſer betreten, zu politiſchen Ueberzeugungen zu gelangen.

So iſt es denn vollkommen erklärlich, daß das Publicum der Schloſſer

ſchen Geſchichte des achtzehnten Jahrhunderts auf immer engere Kreiſe zuſam

menſchmolz, und als ſchließlich ſicherlich nur die Gelehrten und unter dieſen auch

nur vielleicht die Specialgelehrten des achtzehnten Jahrhunderts nach dem Werke

griffen, konnte für die letzteren der politiſche Geſichtspunkt, ja man dürfte ſagen,

das politiſche Verdienſt der Arbeit nicht mehr maßgebend ſein, man verlangte

den Nachweis der Quellen, man wünſchte Gründe für die eingreifenden Urtheile

des populären Geſchichtsſchreibers, und ſo ſollte es dahin kommen, daß man

heutzutage das größte und verbreitetſte deutſche Geſchichtswerk über das acht

zehnte Jahrhundert nicht mehr liest und nicht einmal in neueren und ſpäteren

Büchern auch nur ein einziges Mal eitirt findet.

Wocheuſchrift. 1872. 53
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Die Forſchung über die Epoche vor der franzöſiſchen Revolution iſt eine

ſtreng hiſtoriſche, ausſchließlich gelehrte geworden; die Forſchung hat ſich auch

in dieſer Periode der Geſchichte mehr auf ſich ſelbſt zurückgezogen, und ſie theilt

nun mit ihren Schweſtern das ſtille Vergnügen, daß ſie ſehr gründlich, außer

ordentlich umfaſſend, aber freilich zunächſt auch nur von der allergeringſten

Einwirkung auf das öffentliche Leben geworden iſt. Es erſcheinen zwar über

dieſe Periode der Geſchichte noch manche Bücher, die, weil ſie den Titel von

großen und bekannten Monarchen entlehnen, etwas fleißiger gekauft werden,

einen Einfluß dagegen, der durch die wirkliche Lectüre gewonnen worden wäre,

wird man vergebens in unſerem politiſchen Leben wahrnehmen. Wer heute

in einem deutſchen Parlament die Namen Friedrichs II. oder Herzbergs aus

ſpricht, wird genau dieſelben Vorſtellungen erwirken, wie vor fünfzig Jahren,

und wer vollends in Oeſterreich von Maria Thereſia oder Kaiſer Joſeph zu

ſprechen unternähme, der wird ſich bald überzeugen, daß die coloſſale eingrei

fende urkundliche Arbeit einer Generation nicht die leiſeſte Wirkung auf den

Vorſtellungskreis des allgemeinen Publicums ausgeübt hat. Selbſt aus dem

Munde hervorragender, im politiſchen und litterariſchen Leben bekannter Männer

kann man fortwährend über Perſönlichkeiten des vorigen Jahrhunderts urtheilen

hören, ohne daß auch nur die Ahnung hervorträte, daß ſeit zwanzig und dreißig

Jahren die Archive ſo viel geſprochen haben, um ſagen zu können, das meiſte

von unſeren früheren Vorſtellungen iſt heute Aberglauben geworden. Die

Wiſſenſchaft hat an Tiefe allerdings ſehr zugenommen, aber mit der Verbrei

tung des Schloſſer'ſchen Werkes könnte ſich kein neueres meſſen. Ja noch

andere Beobachtungen drängen ſich auf: Die Litteratur der Briefwechſel hat

einige Zeit hindurch große Gunſt gefunden; das Unglück wollte nur, daß es

gerade die unechten waren, welche zahlreiche Auflagen gemacht, während die

echten zu ſpät gekommen und ungeleſen blieben. Auch die Romanlitteratur hat

ſich der Stoffe des vorigen Jahrhunderts in einer das geſchichtliche Bewußtſein

vollſtändig und um ſo mehr überwuchernden Weiſe bemächtigt, als die Grenze

zwiſchen geſchichtlicher und poetiſcher Darſtellung recht abſichtlich und in tri

vialſter Weiſe verwiſcht zu werden pflegte.

So könnte man denn eigentlich nicht behaupten, daß ſich im Großen und

Ganzen die hiſtoriſche Kenntniß ſehr verbeſſert habe, ſeitdem man Schloſſer

nicht mehr liest, und vielleicht iſt dieſe Thatſache um ſo ſchlimmer, je weniger

man das Verſchwinden ſeiner falſchen wiſſenſchaftlichen Richtung an und für

ſich bedauern könnte. Die Schwierigkeit des augenblicklichen litterariſchen Zu

ſtandes liegt darin, daß die ſehr eingehenden Specialarbeiten über dieſe Periode,

trotz mancher ſtyliſtiſcher Vorzüge, die einzelne von ihnen haben, noch nicht in

jene kleine Münze umgewandelt ſind, in welcher die Wiſſenſchaft nun einmal

in Curs zu kommen pflegt. Was aber für das richtige Verſtändniß des acht

zehnten Jahrhunderts am meiſten fehlt, daß iſt der herangewachſene Schuljunge,

der ſeine Geſchichte der Kaiſerin Maria Thereſia und des Königs Friedrich aus
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keinem anderen Geſichtspunkte lernen mußte, als mit dem zweideutigen Gefühle,

welches ihn bei den endloſen Feldzügen des zweiten puniſchen Krieges beherrſcht

hatte. Erſt wenn dereinſt unſere Politiker, unſere parlamentariſchen Redner,

unſere Journaliſten bei Namen, wie Kaiſer Joſeph nicht aus ſchulmäßiger

Nüchternheit fallen, dann iſt zu hoffen, daß auf Grund der heutigen zahlreichen

Einzelforſchungen wieder ein Schriftſteller wie Schloſſer kommen kann, der auch

ohne beſondere politiſche Tendenz geleſen und ſich wohl ein halbes Jahrhundert

in den Händen der gebildeten Welt halten wird.

Will man indeſſen die Ueberſicht nicht ganz verlieren, ſo wird man ſchon

jetzt nur bei den hervorragendſten Erſcheinungen verweilen können, um wenig

ſtens an den Hauptpunkten zu zeigen, in welcher gründlichen Reform die Ge

ſchichtsarbeit bei dem achtzehnten Jahrhundert fortſchreitet. Wir wollen auf

den folgenden Blättern hauptſächlich die Werke erwähnen, welche nicht nur

neues Material brachten, ſondern auch, indem ſie frühere Forſchungen zuſam

menfaſſen, neue und bedeutende Richtungen und Wege eingeſchlagen haben.

Kein europäiſcher Staatsmann hat auf die Veränderungen des Staaten

ſyſtems im achtzehnten Jahrhundert einen ſo gewaltigen und für die ganze

Periode maßgebenden Einfluß genommen, als jener König von England, den

die „glorreiche“ Revolution des Jahres 1688 erhoben und dem nur vergönnt

war, in das Jahrhundert hineinzublicken, welchem er den Stempel aufdrückte,

als er im Beginne der großen Coalition gegen das franzöſiſche Uebergewicht

ſtarb. Es war eine Ehrenſchuld, welche die engliſche Litteratur durch Macau

lay abzutragen hatte, indem anderthalb Jahrhunderte nach ſeinem Tode noch

keineswegs eine genügende Darſtellung von der Regierung des großen Königs

Wilhelm III. beſtand. Nicht ſo ausführlich als Macaulay, aber durch man

cherlei Vorzüge ausgezeichnet, hat hierauf Ranke in der engliſchen Geſchichte

einen ganzen Band der Regierung Wilhelms III. gewidmet. Er hat ſich nicht

mit den inneren Angelegenheiten Englands nach Macaulays Werk beſchäftigen

mögen, aber unſers Altmeiſters Stärke in der Bloßlegung internationaler Be

ziehungen konnte auch über Macaulays Geſchichtſchreibung noch einen Triumph

feiern. Indem jedoch Ranke ſeine engliſche Geſchichte, wie früher die franzö

ſiſche, der Hauptſache nach mit dem Ende des ſiebzehnten Jahrhunderts ſchloß

und über die folgende Epoche nur eine Ueberſicht der hervorragendſten Erſchei

nungen beifügte, blieb es eine Aufgabe für jüngere Kräfte, die von Wilhelm III.

verfolgte Politik in ihren Folgen für den Welttheil unter den folgenden Re

gierungen darzuſtellen.

Eben von dieſem Geſichtspunkte aus unternahm es Karl v. Noorden, die

Geſchichte des ſpaniſchen Succeſſionskrieges zu ſchreiben. Er bezeichnet ſein

Werk unter dem allgemeinen Titel einer Europäiſchen Geſchichte im achtzehnten

Jahrhundert und hat die Abſicht, die „vielgewundene Geſchichte der europäi

ſchen Politik in einer Epoche zu erzählen, welche mit dem Erlöſchen des habs

burgiſchen Mannesſtammes in Spanien begann, und bald nach dem ºrien

A
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des habsburgiſchen Mannesſtammes in Oeſterreich zum Abſchluſſe gelangt iſt.“

Noordens Darſtellung des ſpaniſchen Succeſſionskrieges reicht jetzt bis zum

Ende des Jahres 1704 und ſie gehört ohne alle Frage zu den beſten Hervor

bringungen der neueren Geſchichtswiſſenſchaft. Es ſind ſehr eingehende Studien,

welche Noorden in England und namentlich im Heinſius-Archiv und im Haag

machte, und durch welche er mit allem Nöthigen ausgerüſtet wurde, um an die

Löſung der verwickelten Aufgabe heranzutreten. Für die franzöſiſchen und öſterrei

chiſchen Angelegenheiten konnte man eine Reihe von äußerſt ſchätzbaren Arbei

ten aus den letzten Jahren benützen, ſo daß eine Ergänzung nach dieſen Seiten

fürs erſte ſich nicht dringend nöthig erwies. Während nun aber Noorden durch

die Natur ſeiner Specialforſchungen genöthigt war, ſeinen Beobachtungsſtand

punkt für die Ereigniſſe des Succeſſionskrieges bei den Seemächten zu wählen,

ſo gewährte ihm hinwieder ſeine univerſellere Betrachtungsweiſe große Vorzüge

vor den Geſchichtsſchreibern Englands oder Hollands.

Eine Reihe von lehrreichen und trefflichen Beobachtungen über die ökono

miſchen und financiellen Verhältniſſe von England und Frankreich vor Beginn

des Succeſſionskrieges ergibt unerwartete Einblicke in die Motive der Politik

Ludwigs XIV. und Wilhelms III. Die Stellung der Parteien im engliſchen

Parlament zu der Erbfolgefrage und zu dem von Wilhelm III. geſchloſſenen

Theilungsvertrage wurde von Noorden klarer und eingehender entwickelt, als

es Ranke gethan. Aus dem Heinſius-Archive ſind die belehrendſten Aufſchlüſſe

über die Einmiſchung des Hochmögenden Rathes in die Kriegsangelegenheiten

gegeben, welche viel Aehnlichkeiten erkennen laſſen mit der bekannten Stellung

des Prinzen Eugen zum öſterreichiſchen Hofkriegsrath. Durch die Berichte der

engliſchen und holländiſchen Geſandten iſt man jetzt endlich viel genauer über

die entſchiedene Richtung und den Einfluß der römiſchen Politik und der Jeſuiten

unterrichtet. Die fortwährenden Verſuche, zwiſchen Oeſterreich und Baiern zu

vermitteln, die ernſten Bemühungen der Jeſuiten-Partei in Wien, Baiern vor

allzu großen Schädigungen zu bewahren, alle dieſe tiefen Einwirkungen und

Umtriebe einer am franzöſiſchen wie am öſterreichiſchen Hofe gleich mächtigen

Partei würde man vermuthlich nie in dieſem Umfange aus öſterreichiſchen

Archiven kennen gelernt haben, und jedenfalls glaubten öſterreichiſche Schrift

ſteller dieſer Periode ſorgfältig dieſe Dinge verſchleiern zu müſſen. Die Ge

ſandtſchaftsberichte dagegen, welche Noorden benützen konnte, zeigen, wie locker

die große Allianz in ihren Grundlagen nicht bloß, ſondern auch in ihren Kriegs

und Staatsaetionen beſchaffen war, und wie geringer Zuverläſſigkeit man ſich

unter den Bundesgenoſſen zu erfreuen hatte.

Noordens Buch hat uns um ein gutes Stück in der Kenntniß des begin

nenden achtzehnten Jahrhunderts vorwärts gebracht; wenn es dereinſt die erſten

vierzig Jahre derſelben umfaſſen wird, ſo dürfte eine bedeutende Lücke als

ausgefüllt betrachtet werden. Eine Lücke! Denn was ſich von Darſtellungen

für die Zeit zwiſchen den beiden großen Succeſſionskriegen in deutſcher Ge
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ſchichtslitteratur findet, iſt, von einigen guten Lebensbeſchreibungen einzelner

Perſonen abgeſehen, höchſt ungenügend. Rankes preußiſche Geſchichte, welche

ſich mit Vorliebe aber nur in allgemeinſten Umriſſen mit der intereſſanten

Perſönlichkeit Friedrich Wilhelms I. beſchäftigt, reicht heute nicht mehr aus.

Droyſens Werk iſt nicht bis in dieſe Epoche fortgeführt. Was endlich die

Regierung Karls VI. betrifft, ſo hat ſie überhaupt weder in älterer noch in

neuerer Zeit Bearbeiter gefunden. Selbſt die öſterreichiſchen Panegyriker, die

wir für Leopold I. ſo zahlreich beſitzen, verſtummen dieſem Kaiſer gegenüber,

deſſen Regierung doch ſo äußerſt verwickelt, diplomatiſch belebt und folgenreich

war. Jedermann weiß, und jeder ſchreibt es nach, daß Karl VI. der Schöpfer

der pragmatiſchen Sanction, des wichtigſten Grundgeſetzes für Oeſterreich, ſei,

aber man darf kühn behaupten, daß von einer eigentlichen Kenntniß deſſen,

was dieſes Geſetz ſei, keine Rede iſt. Auch gibt es kein Werk, welches den

Gegenſtand in irgend genügender Weiſe behandelt hätte.

Nicht viel beſſer iſt es mit den Geſchichten von England und Frankreich

beſtellt. Die Franzoſen intereſſirten ſich für das achtzehnte Jahrhundert unter

Ludwig XV. nur in zwei Richtungen: als Quelle für den Roman und als

Vorſtudie der erklärenden Grundurſachen der Revolution. Sorgfältige Studien

ſind meiſt erſt mit der Geſchichte Ludwigs XVI. begonnen worden. Ebenſo hat

die Geſchichte Georgs III. in England, an den ſich eine Epoche gewaltiger

Staatsmänner knüpft, die Aufmerkſamkeit von ſeinen beiden Vorgängern, wenn

man von Mahons heute faſt ſchon veraltetem Werke abſieht, faſt abgelenkt.

Vollends in Deutſchland bezeichnet das Jahr 1740 einen ſo eingreifenden Ab

ſchnitt, daß auch in der Geſchichtslitteratur eine ganz andere Fülle ſich zeigt,

ſowie man an dieſe Epoche herantritt.

Friedrich II. von Preußen iſt faſt Gegenſtand einer eigenen Litteratur

geworden. Durch die treffliche Herausgabe ſeiner Schriften und Correſpondenzen

wurde der wunderbarſte und tiefſte Schacht hiſtoriſcher Quellenkunde aufgedeckt,

der überhaupt für Geſchichte des achtzehnten Jahrhunderts denkbar war. Weni

ger gut iſt es ſeiner Gegnerin, der Kaiſerin Maria Thereſia, geworden. Sie

hat erſt in den letzten Jahren einen ernſteren Forſcher beſtimmt, an die Quellen

hrer Geſchichte heranzutreten. Wir ſtellen es uns hier nicht beſonders zur

Aufgabe, die außerordentlichen Verdienſte zu ſchildern, welche ſich Herr v. Arneth

durch maſſenhafte Mittheilungen aus dem Wiener Staatsarchive, durch Heraus

gabe ferner der allerbedeutendſten Correſpondenzen um die Geſchichte der zweiten

Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts erwarb. Wenn wir es auf den folgenden

Blättern unternehmen wollen, darzuſtellen, was vornehmlich Ranke für die

Geſchichte des achtzehnten Jahrhunderts in den letzten Jahren gethan, ſo iſt es

billig, vorauszuſchicken, daß das meiſte davon auf den umfaſſenden Publicationen

v. Arneths beruht. Man müßte blind ſein, wenn man nicht auf Tritt und

Schritt die artigen und wohlgepflegten Beete des Wiener Archivsdirectors

erkennen würde, von denen ſich Ranke ſeine ſchönſten Blumen gepflückt hat.
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Es ſind zwei Werke, welche Ranke in den letzten Jahren veröffentlicht

hat und welche eine raſche Verbreitung gefunden haben. Das erſte führt den

Titel „Die deutſchen Mächte und der Fürſtenbund, deutſche Geſchichte von

1780 bis 1790“, das zweite iſt eigentlich eine größere Abhandlung in Buch

form „Ueber den Urſprung des ſiebenjährigen Krieges“. Wir halten uns an

die chronologiſche Ordnung der Dinge und beginnen mit dem letzteren.

Die Vorarbeiten Rankes für ſeine Darſtellung des Urſprungs des ſieben

jährigen Krieges reichen weit zurück. Schon vor Jahren hat er in der könig

lichen Akademie einzelne Punkte beleuchtet, ohne etwas davon drucken zu laſſen.

Schon vor eilf Jahren erinnert ſich der Schreiber dieſer Zeilen, bereits aus

Rankes Munde die Grundzüge zu dieſer Arbeit vernommen zu haben; er erör

terte damals ſehr bekümmert, ob es möglich ſein werde, die von ihm gewünſchten

Actenſtücke über den Urſprung des ſiebenjährigen Krieges aus dem Wiener

Archive jemals zu erhalten. „Die Papiere“, ſagte er damals, „welche die

Beziehungen von Preußen und anderen Mächten betreffen, lägen ihm vor, nur

die Verhältniſſe von Oeſterreich zu Frankreich ſeien ihm immer noch unklar.

Es ſei unerläßlich, die Berichte des öſterreichiſchen Bevollmächtigten aus Paris

zu kennen, um zu einem Urtheil über die ganze Sachlage zu gelangen.“ Wie

damals die Dinge in Oeſterreich ſtanden, war keine Ausſicht vorhanden, Ab

ſchriften der Starhembergſchen Depeſchen aus dem Wiener Archive zu erlangen.

Graf Rechberg, der in der Sache allein entſcheidende Miniſter, war um keinen

Preis zu beſtimmen geweſen, das ſeit Kaunitz' Zeit ſtets wohlgewahrte Geheim

niß Preis zu geben. Wenige Jahre ſpäter kam Ranke ſelbſt nach Wien und

erfuhr eine entſchiedene Ablehnung ſeines Begehrens. Und in der That, ſo

lange der Standpunkt des Fürſten Kaunitz in der öſterreichiſchen Politik nicht

als ein entſchieden überwundener betrachtet werden wollte, ſo lange hatten die

Diplomaten und Gelehrten der Wiener Staatskanzlei wirklich noch allen Grund,

die Starhembergſchen Depeſchen aus den Jahren 1755 und 1756 mindeſtens

ebenſo als Amtsgeheimniß zu bewahren, wie man heute in jedem Staate ſelbſt

verſtändlich die diplomatiſchen Acten des letzten Krieges als einen Gegenſtand

betrachtet, der einer völlig freien Discuſſion kaum unterzogen werden dürfte.

- Das öſterreichiſche Archiv konnte daher den deutſchen Forſchern erſt in einem

Augenblick geöffnet werden, wo die Bahnen der traditionellen öſterreichiſchen

Politik für immer aufgegeben wurden. Dieſer Moment ſchien mit der Amts

führung des Grafen Beuſt eingetreten zu ſein. Die Anbahnung reeller Freund

ſchaftsverhältniſſe zu Preußen ließ die Politik Oeſterreichs unter Kaunitz als

etwas erſcheinen, was nun ganz und gar der Geſchichte angehört, und nur

conſequent war es daher, wenn wieder der gelehrte Director des Wiener

Staatsarchivs rüſtig voranſchritt und die koſtbaren und unvergleichlichen Schätze

theils durch eigene Publicationen, theils dadurch, daß er ſie Anderen zugänglich

machte, mit einer kaum vergleichbaren Liberalität für die Wiſſenſchaft ver

werthete.
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Dieſem Umſtande iſt es zu verdanken, daß das ſeit langer Zeit vorbe

reitete Buch Rankes über den Urſprung des ſiebenjährigen Krieges vollendet

werden konnte. Es iſt eine erfreuliche Erſcheinung, daß es dem greiſen Ge

lehrten noch vergönnt war, die Frage, die immer doch nur einer hypothetiſchen

Entſcheidung unterzogen werden konnte, nun in ſolcher allſeitigen Erſchöpfung

zu behandeln, daß man heute ſagen kann, die europäiſche Lage der Dinge vor

dem furchtbaren Kriege iſt völlig klar geſtellt. Es wäre nun, wenn es ſich

nicht um höhere als Parteizwecke gehandelt hätte, allerdings leicht geweſen, aus

den öſterreichiſchen Actenſtücken eine förmliche Anklageſchrift gegen die Politik

des Fürſten Kaunitz im ſiebenjährigen Kriege zu entwerfen. Von anderer Seite

hat man wirklich nicht unterlaſſen, darauf zu pochen, daß es in der That

Kaunitz ſei, dem die ganze ſchwere Verantwortung des gräßlichſten Unheils

zufalle, das Europa im vorigen Jahrhundert erfahren hat. Etwas voreilig

glaubte noch jüngſt ein Schriftſteller in Sybels Zeitſchrift auf Grund der

Ranke'ſchen Publication ausrufen zu können, jetzt ſei kein Zweifel, die ganze

Schuld an dem Unglück des ſiebenjährigen Krieges träfe keinen andern als

Kaunitz, allein es iſt nicht die Meinung Rankes, daß dies in ſo perſönlicher

Weiſe geſagt werden könnte. Gerade Rankes Arbeit läßt uns zu einer viel

objectiveren Faſſung des Gegenſtandes gelangen. Indem er auf Grund der

diplomatiſchen Correſpondenz Oeſterreichs in den Jahren 1755 und 1756 das

Maß der Verantwortlichkeit feſtſtellen konnte, welches auf Kaunitz fällt, bewahrte

ihn doch ſeine umfaſſende Kenntniß ſämmtlicher Verwicklungen der Zeit und

ſein großartiger politiſcher Blick vor jedem einſeitigen Urtheil. Vielmehr iſt

es gerade das Verdienſt des Rankeſchen Werkes über den Urſprung des

ſiebenjährigen Krieges, die objective Lage der Dinge, die Spannung der Cabi

nete, die nothwendige Löſung der bisherigen Allianzverhältniſſe, die Unwillkür

lichkeit des Ueberganges aus der Defenſive in eine aggreſſive Politik, aus den

Schutzverträgen in Kriegsallianzen auf allen Seiten über das Niveau perſönlicher

Willkürlichkeiten hinausgehoben zu haben. Es iſt eine jener wunderbaren Aus

einanderſetzungen, die man bei Ranke zuweilen findet, wo man den Finger der

Vorſehung ſehen zu können meint, die über Europa den unheilvollen Krieg

gebracht hat. Und jedenfalls iſt ſeine Darſtellung – will man ſchon die Frage

der perſönlichen Verantwortung ins Spiel bringen – ein ſtarkes Argument

für jene Philoſophie, welche der menſchlichen Freiheit keine ſtarke Potenz in

dem Gange der Dinge einräumt.

Verſuchen wir es, die Hauptreſultate der Unterſuchung zu fixiren, ſo

wird man vor allem bemerken, daß der ſiebenjährige Krieg eine vollkommen

ſecundäre Erſcheinung eines die alte und neue Welt umfaſſenden, die america

niſche Colonialpolitik aber vorzugsweiſe berührenden krankhaften Gegenſatzes

war. Nur als eine Rückwirkung europäiſcher Colonialpolitik kann man die

europäiſche Kriſis behandeln. Man könnte den Urſprung des Krieges mit

nichts vergleichen, als mit dem des peloponneſiſchen in Griechenland. Hier wie
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dort war es eigentlich die Frage, wie weit Allianzen und Bundesgenoſſenſchaf

ten für die Colonialpolitik der vorwiegenden Mächte nutzbar zu machen wären.

Die Antwort auf dieſe Frage durchkreuzte die bisherigen europäiſchen Bündniſſe

in eigenthümlicher Weiſe. König Friedrich einerſeits, England andererſeits

gingen hiebei von der entſchiedenen Abſicht der Neutralität der Bundesgenoſſen

und der Neutraliſirung der Bundesgebiete aus. Oeſterreich dagegen und Frank

reich neigten ſich zu der aggreſſiven Tendenz einer Hereinziehung der ganzen

Machtſphäre der Staaten in dieſe Angelegenheiten. Indem aber England und

Preußen ihre Auffaſſung bloßer Schutz- und Neutralitätspolitik vertragsmäßig

feſtſtellten, war Frankreich doch noch lange nicht genöthigt und auch nicht ſo

leicht gewillt, ſeine bisherigen bewährten Bundesgenoſſen definitiv aufzugeben.

Eben hier aber ſetzte nun die Kaunitzſche Politik ein, daß ſie der Anſchauung

von einer unbedingteren Verpflichtung der Bundesgenoſſen in Paris das Ueber

gewicht verſchaffte, und eben dadurch den Bruch zwiſchen Frankreich und Preußen

herbeiführte. Kaunitz hat bekanntlich auch noch in ſeinen letzten Lebensjahren,

zu einer Zeit, wo er mit vollſtändiger Objectivität auf die Zeit des ſiebenjäh

rigen Krieges zurückblicken konnte, ſich auf das Beſtimmteſte für die Richtigkeit

ſeiner damaligen Politik ausgeſprochen und mit Stolz auf den großen Erfolg,

den er mit derſelben gehabt hätte, hingewieſen. Es iſt allerdings richtig, daß

unter den eben angeführten Geſichtspunkten die Kunſt des Staatsmannes ſich

in ihrem wahren Lichte zeigt. -

Lange genug pflegte man in den Geſchichtswerken die öſterreichiſch-preu

ßiſche Differenz gleichſam zur Trägerin des ſiebenjährigen Krieges zu machen.

In allen öſterreichiſch geſchriebenen Büchern pflegte man zu leſen, daß König

Friedrich auf nichts geſonnen hätte, als auf neuen Ländererwerb, und daß er

den Krieg mit Oeſterreich durch den Ueberfall von Sachſen ſträflich vom Zaun

gebrochen. In den meiſten preußiſchen Darſtellungen war zu leſen, daß Kaunitz

nichts anderes als die Wiedereroberung von Schleſien im Auge gehabt und

dafür die Berge verſetzt, Himmel und Erde in Bewegung gebracht habe. Von

alledem iſt wenig richtig. Der Schwerpunkt der Frage lag nicht in Deutſch

land, ſondern in der Colonialpolitik der Weſtmächte. Nicht für die Wieder

eroberung von Schleſien hätte ſich Frankreich jemals mit Oeſterreich verbündet,

ſondern nur zur Schwächung Englands auf dem Continente brach es die be

währten Bundesverhältniſſe ab. Was am meiſten in den diplomatiſchen Ver

handlungen, die man nun aus dem Wiener Archiv kennen gelernt, überraſchen

muß, ſind die außerordentlichen Schwierigkeiten, die unerwarteten Hinderniſſe,

die Kaunitz ſelbſt nach Abſchluß des entſcheidenden Neutralitätsvertrages zwiſchen

Preußen und England in Paris fand. Der Widerwille gegen eine Stärkung

des neuen lothringiſchen Hauſes war unter den Franzoſen ſehr erheblich. Man

hatte eine Ahnung im Publicum von dieſer Abneigung Frankreichs gegen

Oeſterreich, und ließ deßhalb die Kaiſerin Maria Thereſia den berühmt gewor

denen ſagenhaften Brief an die Pompadour ſchreiben. Allein gehören Anſtren
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gungen ſolcher Art auch in das Gebiet der Fabeln, ſo wußte Starhemberg

doch genug zu erzählen von dem Widerſtande, den eine ſtarke Partei in Paris

den Projecten des öſterreichiſchen Miniſters entgegenſetzte.

Man dürfte nun freilich nicht denken, daß die öſterreichiſche Politik einer

reinen Principienfrage wegen ſich etwa ſo gewaltig erhitzt hätte. Zunächſt galt

es vielmehr, die allgemeinen Combinationen der europäiſchen Lage für Oeſter

reich ſo gut als möglich zu verwerthen. Oeſterreich war in der außerordent

lichen Poſition, daß es bereits ſeit dem Jahre 1746 in einer Allianz mit Ruß

land ſtand, deren Spitze ſich nothwendig gegen Preußen kehrte, ſobald es zu

einem europäiſchen Kriege kam. Gelang es alſo, Frankreich ſtatt Englands

zum beſtimmten Bundesgenoſſen zu erhalten, ſo war Preußen auf dem Conti

nente in der That in einer Iſolirung ohne Gleichen. Jenes Netz war gleichſam

über den neuen widerwillig anerkannten Staat zuſammengezogen, von dem

Friedrich II. ſagte, er werde ſich nicht darinnen fangen laſſen. Und hierin in

der That lag das glückliche Spiel des Grafen Kaunitz, hierin lag das Verdienſt,

auf das er ſich noch in ſeinen ſpäteren Jahren ſelbſtbewußt fußte, daß er

die allgemeinen Verhältniſſe des Welttheils ſo geſchickt zu wenden wußte: die

Macht, welche er als den Hauptfeind Oeſterreichs anſah, ſchien er völlig un

ſchädlich gemacht zu haben. Im Falle eines Krieges, das war anzunehmen,

ſollte dieſer Feind gegen alle continentalen Großmächte einen hoffnungsloſen

Kampf beſtehen müſſen und vermuthlich untergehen.

Von dieſem Standpunkt betrachtet, kann man allerdings die Politik des

Grafen Kaunitz in den Jahren 1755 und 1756 als eine der größten Leiſtungen

der neueren Diplomatie anerkennen. Aber dieſe Anerkennung gilt ſelbſtver

ſtändlich nur unter der Vorausſetzung, daß der größte, gefährlichſte und am

meiſten verderbenplanende Feind Oeſterreichs in dem Staate Friedrichs des

Großen wirklich zu erblicken war, wie er in Wien von der Kaiſerin an bis

zum unterſten Beamten der Staatskanzlei als ſolcher angeſehen worden iſt.

Allein dieſe Annahme, dieſe Vorausſetzung war bekanntlich eine der

krankhafteſten Illuſionen des öſterreichiſchen Hofes und einer der verhängniß

vollſten Irrthümer des Grafen Kaunitz. Friedrich II. hatte nie daran gedacht,

weitere Erwerbungen in Oeſterreich zu ſuchen, er beabſichtigte nie weniger einen

Krieg als im Jahre 1756, er war nie weiter entfernt, eine neuerliche Schwä

chung Oeſterreichs zu wfnſchen, als nach dem Aachener Frieden, hatte ſich

niemals beſtimmter und rückhaltsloſer für die Gleichgewichtsprincipien ausge

ſprochen als zu der Zeit, da er den Neutralitätsvertrag mit England ſchloß,

kurz, wenn die hiſtoriſche Wahrheit jemals in der Lage war, die Prämiſſen

einer Schlußfolgerung zu beurtheilen, ſo iſt ſie es in dieſem Falle, und man

muß ſagen, daß die geſammten Anſtrengungen der öſterreichiſchen Politik, ſo

kunſtvoll und bewundernswerth ſie vom techniſchen Standpunkte erſcheinen

mochten, doch an dem einen Gebrechen litten, daß ſie unnöthig und von falſchen

Vorausſetzungen ausgegangen waren. Wäre dieſer Graf Kaunitz ein Mann
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der Eroberungen geweſen, hätte hinter ihm eine gewaltige, ſchlagfertige Armee

geſtanden, wäre nur wirklich der beſtimmte Entſchluß hervorgetreten, dieſes

Preußen von der Karte Europas verſchwinden zu machen, ſo hätte ſeine Politik

einen Zug von Großartigkeit an ſich gehabt; wie die Dinge wirklich lagen, ſo

war ſie nicht mehr als ein geſchicktes Spiel.

Wenn man von Seite eines der neueſten Schriftſteller über dieſen Gegen

ſtand, nachdem derſelbe die Acten ſelbſt vorgelegt, den Verſuch gemacht findet,

die Kaunitzſche Politik in thesi dadurch zu rechtfertigen, daß man das Wort,

Preußen ſei der gefährlichſte Feind Oeſterreichs geweſen, als ein Wahrwort

bezeichnete zu deſſen Beſtätigung ſogar die allerneueſten Ereigniſſe herbeigeholt

werden ſollten, ſo könnten wir auf dieſen Standpunkt der Betrachtung nicht

folgen, weil er kein hiſtoriſcher iſt. Wie ſich aus den Acten ergibt, ſo hat es

Kaunitz trefflich verſtanden, den Knoten zu ſchürzen, ausreichende Gründe und

klare Ziele dagegen ſind bis jetzt wenigſtens nicht zu Tage getreten.

Ranke hat die Ereigniſſe, welche den Ausbruch des ſiebenjährigen Krieges

unmittelbar zur Folge hatten, nicht näher beleuchtet, auch den ſächſiſchen Ange

legenheiten, die noch jüngſt von einer geſprächigen Feder ſehr eingehend abge

handelt wurden, iſt keine tiefere Bedeutung zuzumeſſen. Da Friedrich II. zum

Kriege genöthigt war, ſo kam er ſeinen Gegnern zuvor, ſeine guten Rüſtungen,

ſeine tüchtige Staatsverwaltung waren das einzige, womit er Europa in Reſpect

verſetzen konnte. Die Anfragen Friedrichs über die Rüſtungen Oeſterreichs

und die Antworten der öſterreichiſchen Regierung und ſpeciell Maria Thereſia's

ſind jetzt zum erſten Male authentiſch bekannt geworden.

Verlauf und Geſchichte des ſiebenjährigen Krieges zu beſchreiben, durfte

Ranke füglich Andern überlaſſen, und ſchon hat ſich in Arnold Schäfer der

Mann gefunden, der mit umfaſſender Beleſenheit und großem Fleiße an dieſe

Aufgabe herangetreten iſt. Für die erſten zwei bis jetzt erſchienenen Bände

ſeiner Geſchichte hat Schäfer das öſterreichiſche Archiv nur erſt im letzten

Augenblick benützen können. Am meiſten vergleicht ſich ſein Buch mit Carlyles,

des eigenthümlichen engliſchen Styliſten, Geſchichte Friedrichs II. Schäfer hat

eine große Gabe in der Darſtellung der ſtrategiſchen Verhältniſſe. Sein Urtheil

iſt klar und ruhig, ſeine Erzählung ſachgemäß und feſſelnd; er hat ſich in

kurzer Zeit den Ruf eines der hervorragendſten Geſchichtſchreiber des achtzehnten

Jahrhunderts erworben, und man darf von den folgenden Bänden des Werkes

noch Bedeutenderes erwarten, da Schäfer in den letzten Jahren umfaſſende

archivaliſche Forſchungen angeſtellt hat.

Für den Abſchluß des ſiebenjährigen Krieges iſt aber inzwiſchen eine

höchſt intereſſante kleinere Publication hauptſächlich auf Grund von Dresdner

Archivalien erſchienen, die eine größere Beachtung verdient als ihr bisher zu

Theil geworden iſt. Der Freiherr v. Beaulieu-Marconnay hat die Verhand

lungen des Hubertusburger Friedens zum Gegenſtande ſeiner Forſchungen

gemacht, und auch auf dieſem Gebiete zeigte ſich, wie ſehr eine Reviſion
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der bisherigen Anſichten über die Geſchichte des achtzehnten Jahrhunderts

nöthig war.

Bis jetzt war faſt allgemein die Meinung verbreitet, daß ſich der Freund.

ſchaftsbund Sachſens mit Oeſterreich, wie er den ſiebenjährigen Krieg über

dauert, ſo auch bei dem Friedensabſchluß auf das Beſte bewährt habe. Aber

die neue Forſchung zeigt, daß hier die Intereſſen des großen und des kleinen

Staates nicht durchaus parallel liefen. Es iſt das Verdienſt des ſächſiſchen

Geſandten v. Fritſch, die Friedensverhandlungen auf die Bahn gebracht zu

haben. Im Winter von 1762 auf 1763 hatte dieſer Gelegenheit, mit dem

König Friedrich zuſammenzukommen und ſich zu überzeugen, daß von deſſen

Seite ein Friede auf Grund des Standes der Dinge vor dem Kriege auf keine

Schwierigkeiten ſtoßen würde. Allerdings hatte Sachſen auch am meiſten Grund,

endlich zu dem erſehnten Ziele zu gelangen. Die Bedrückungen Sachſens durch

Preußen waren enorm. Die Contributionen und Recrutenaushebungen wurden

mit rückſichtsloſer Härte und mit der ſyſtematiſchen Abſicht durchgeführt, Sachſen

endlich mürbe zu machen; das Elend der ſächſiſchen Gemeinden und Städte,

die ſich im Beſitze der Preußen befanden, wuchs von Tag zu Tag. Die ſäch

ſiſche Regierung war in der verzweiflungsvollſteu Lage, denn, zwiſchen den beiden

Großmächten eingekeilt, hatte ſie von der Großmuth der einen und von der

Nachgiebigkeit der andern nichts mehr zu hoffen.

In Oeſterreich hatte man aber gerade dieſe Situation Sachſens möglichſt vor

theilhaft auszubeuten getrachtet. Indem ſich das öſterreichiſche Heer noch im Beſitze

der Grafſchaft Glatz befand, ſo ſollte wenigſtens dieſe der Preis des langen Rin

gens werden, da doch Schleſien für immer verloren gegeben werden mußte.

Kaunitz ſuchte jeden Schein zu vermeiden, als ob er den Frieden ſuchte oder

bedürfte. Halb widerwillig ließ ſich der öſterreichiſche Bevollmächtigte v. Collen

bach zu den Friedensverhandlungen in Hubertusburg nöthigen. Dann wurden

die Unterhandlungen in der peinlichſten Weiſe hinausgezogen. Während

Friedrich II. ſeine Bedingungen vom erſten Tage der Verhandlungen mit Fritſch

auf das Allerbündigſte und Unzweideutigſte formulirt hatte, war Sachſen noch

nach einem Vierteljahre nicht im Klaren, ob und wie weit es Kaunitz mit den

begonnenen Verhandlungen ernſt gemeint habe. Es war eine große Probe für

den preußiſchen Bevollmächtigten v. Herzberg, der damals zum erſten Male

in einer ſo großen Angelegenheit thätig war, die Verhandlungen unter dieſen

Umſtänden nicht ſcheitern zu laſſen. Doch war für ihn der Hubertusburger

Frieden zugleich die hohe Schule, die er unmittelbar unter der Anleitung

Friedrichs II. durchmachte, da dieſer doch eigentlich der geiſtige Leiter der Ver

handlungen blieb. Die jetzt zuerſt mitgetheilte Inſtruction Friedrichs für ſeinen

Bevollmächtigten umfaßt die geſammten Beziehungen Preußens, ſoweit ſie bei

dem Friedensſchluſſe in Betracht kommen konnten, mit ſolcher Klarheit und

ſolchem Scharfſinn, daß von Allem, was dort aufgeſtellt wurde, kaum irgend

etwas Weſentliches durch die Verhandlungen aufgeklärt oder verändert worden



– 844 –

iſt. Der Hubertusburger Frieden wurde genau auf derſelben Grundlage abge

ſchloſſen, welche Friedrich II. ſeinem gewandten Bevollmächtigten vorgezeichnet

hatte. -

Dieſe Verhandlungen werden übrigens gewiß noch manche Vervollſtändi

gung erfahren können, wenn auch die zwiſchen Kaunitz und Collenbach gewech

ſelten Schriften aus dem Wiener Archiv benützt ſein werden. Im Weſentlichen

dürften ſie indeß kaum die Anſchauung verändern, welche man über den Gang

der Dinge in Hubertusburg durch Beaulieu-Marconnays Schrift erhalten hat.

Wir gelangen in der chronologiſchen Reihenfolge unſerer Betrachtungen

zu dem neueſten Hauptwerke Rankes, welches bereits allenthalben in die littera

riſche Discuſſion eingeführt iſt und zahlreiche Beſprechungen erfahren hat.

Darunter nicht eine, die es verſucht hätte, Zweifel an der Richtigkeit der

gewonnenen Hauptgeſichtspunkte für eine ſonſt vielbeſtrittene und faſt in jedem

Punkte controverſe Partie der Geſchichte zu erheben. Wäre es bloß das äußer

liche Anſehen, welches der große Geſchichtſchreiber nun einmal in Deutſchland

genießt? Oder liegt der Grund dafür, daß man ſelbſt gegen die einſchneidendſten

Reſultate ſeiner Darſtellung keinerlei Widerſpruch erhoben, in der gewinnenden

Form oder in den einleuchtenden und nicht abzuweiſenden, zwingenden Schluß

folgerungen, in der klaren Analyſe der politiſchen Verhältniſſe, welche jedem

Einzelnen ſeinen gleichſam nothwendigen und unverrückbaren Platz anweist?

Die Geſchichte der „deutſchen Mächte und des Fürſtenbundes“ verbreitet

ſich einleitungsweiſe über die Stellung von Preußen und Oeſterreich nach dem

ſiebenjährigen Kriege, behandelt die letzten Jahre der Regierung Friedrichs II.,

die Anfänge Friedrich Wilhelms, und umfaßt die ganze Regierung Joſephs II.

in ſeiner inneren und äußeren Politik. Sie verfolgt die Beſtrebungen Joſephs

von der Zeit des bairiſchen Succeſſionskrieges bis an ſeinen Tod und ſucht die

Löſungen der Widerſprüche durch die Reichenbacher Convention zu erklären.

Es iſt eigentlich Kaiſer Joſeph II., der in dem Mittelpunkte der Darſtellung

ſteht, ohne daß es doch eine Geſchichte dieſes Monarchen genannt werden könnte,

was Ranke bietet. Den Ausführungen des Textes folgen Analecten: eine Aus

wahl aus den Correſpondenzen, welche Ranke beſonders im Wiener und Ber

liner Archive benützte. Es iſt nicht gerade ſehr viel, aber das Allerwichtigſte,

was hier in Vollſtändigkeit mitgetheilt wird. Wenn man von dem von Herrn

v. Arneth herausgegebenen Briefwechſel zwiſchen Joſeph II. und der Kaiſerin

Katharina und einigen anderen abſieht, ſo iſt doch in dem Buche Rankes ſo

ziemlich das wichtigſte Material gedruckt, das über die Periode bis jetzt vorliegt.

Es ließe ſich an dieſe Publicationen von Briefen und diplomatiſchen

Acten, wie ſie Ranke ausgewählt, vielleicht manche methodiſche Bemerkung

anknüpfen. Denn gar ſehr mangelt es in den Urkundenbüchern aller Zeiten,

beſonders aber denen der neueren und neueſten Zeit an richtigen und überein

ſtimmenden Geſichtspunkten darüber, was als denkwürdig anzuſehen ſei und

was man als unnöthigen Ballaſt ruhig dem Beſitz der Archive überlaſſen
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könne. Ranke beſchränkte ſeine urkundlichen Mittheilungen in allen ſeinen

Werken auf das Allernothwendigſte und Werthvollſte. Ueberraſchende Wichtig:

keit haben die Briefe Karl Auguſts von Weimar, den man vielleicht kaum in

dieſer hochpolitiſchen Geſellſchaft ſo tief verwickelt gedacht hätte.

Wenn man die Darſtellung des neueſten Buches von Ranke mit ſeinen

früheren vergleicht, ſo merkt man einen gewiſſen Unterſchied. So ſtoffgefüllt,

ſo reich an Entwicklungen, ſo voll von Einzelheiten iſt es nicht, wie etwa die

deutſche Geſchichte im Zeitalter der Reformation, es iſt auch nicht in ſo gleich

mäßiger Allgemeinheit gehalten, wie die „Fürſten und Völker“. Auch mit den

ſpäteren Werken läßt es ſich kaum vergleichen. Es iſt, wie wenn Rankes

Muſe immer neue Geſtalten annehmen könnte. In gewiſſer Art könnte man

das neue Buch eine Reihe von aneinandergereihten hiſtoriſchen Aphorismen

nennen. Einzelne Begebenheiten ſind herausgegriffen und in einem bis in das

Detail gezeichneten Bilde vorgeführt; andere dagegen werden gar nicht erwähnt

oder nur ſehr obenhin berührt. Die Hauptmomente der diplomatiſchen und

kriegeriſchen Verwicklungen ſind bis auf den Grund erforſcht, was ſich rechts

und links daran anknüpft, wurde mit ſicherer Hand bei Seite gelegt. Und

doch dürfte man keineswegs das Ganze etwa für zuſammenhangslos halten.

In den Hauptſachen vermöchte man es nicht deutlicher zu zeigen, wie alles

gekommen iſt. Aber eben nur in den Hauptſachen, und auch hier mehr an

der Hand der öſterreichiſchen als der preußiſchen Politik.

Sicherlich war es auch Joſeph II., der als die bewegende Kraft der

Ereigniſſe angeſehen werden konnte, nicht der alte Friedrich, nicht der König

Friedrich Wilhelm, deren defenſive Beſtrebungen in der Zeit von 1780 bis

1790 ſo viel erfolgreicher und nachhaltiger waren, als die Anläufe und Ver

ſuche Kaiſer Joſephs II. Alle die Gründungen Preußens in dieſer Zeit waren

bloße Antworten auf die öſterreichiſche Politik. Dem Fürſtenbund ſelbſt, deſſen

Geſchichte, wie wir ſogleich zeigen werden, jetzt in völlig neuem Lichte erſcheint,

vindicirt Ranke ausſchließlich dieſen abwehrenden faſt conſervativen Charakter

ganz im Gegenſatze zu anderen neueren Arbeiten über denſelben. Nur gegen

die Umſturzpläne Joſephs gerichtet, war die Idee des Fürſtenbundes nicht

einmal von Friedrich II. ſelbſt ausgegangen, vielmehr wird ſich ſogleich zeigen,

daß gerade von den deutſchen Mächten zweiten und dritten Ranges der Anſtoß

gegeben wurde.

Man hätte eigentlich erwarten ſollen, daß Joſeph II., welcher wahrlich

kein Mann der Erfolge war, von Ranke in wenig günſtigem Lichte dargeſtellt

werden würde. Allein Ranke hat dennoch eine gewiſſe Vorliebe für Kaiſer

Joſeph. Man ſieht es überall, daß er den größten Antheil, ſo weit es dem

objektiven Hiſtoriker nur immer erlaubt ſein mag, das größte perſönliche In

tereſſe an dem thätigen, geiſtvollen, nur für ſeine Völker lebenden, in ewiger

Gährung raſtlos ſtrebenden Monarchen nimmt. Gleichwohl iſt doch niemals

ein vernichtenderes Bild entrollt worden als von Ranke. Man kann wohl
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ſagen, nach dieſen Ausführungeu bleibt auch nicht ein gutes Haar an der

geſammten politiſchen Wirkſamkeit des Kaiſers Joſeph übrig. Seine deutſche

Politik mit ihrer vollſtändigen Durchbrechung der alten reichsſtändiſchen Ver

faſſungsformen und der Annexionsluſt von Baiern, ſeine orientaliſchen Entwürfe

mit der ruſſiſchen Allianz, ſeine zufahrende und herriſche Stellung gegen

Holland, ſeine von Kaunitz geſchürte Mißgunſt gegen Preußen, ſeine gewaltſame

Beſeitigung aller ſtändiſchen Rechte in Belgien und in Ungarn, ſelbſt ſeine

kirchlichen Reformen – alle dieſe weſentlichſten Momente der Joſephiniſchen

Politik ſind von Ranke in ihrer ganzen Erfolgloſigkeit mit der herzzerreißenden

Wahrhaftigkeit einer unparteiiſchen, wennauch noch ſo ſchonenden Analyſe dar

gelegt worden. Man ſieht an dieſen Hauptſtationen ſeines politiſchen Ganges,

wie ſich dem edlen und trefflichen Monarchen alles in das Gegentheil verkehrt;

was er auch immer unternimmt, alles ſchlägt fehl, jegliches mißlingt.

Am überraſchendſten und wir wollen gleich hinzufügen am betrübendſten

iſt es aber, daß gerade die Seite Joſephs II., welche man am meiſten zu

bewundern pflegt, ſein gerechtes Streben, den verkommenen Zuſtand der Kirche

zu verbeſſern und die geiſtliche Gewalt für die Geſellſchaft nutzbar zu machen,

für ſeine deutſche Politik jedenfalls am ſchädlichſten war. Der Zuſtand der

Reichsverfaſſung wie ſie über 200 Jahre hindurch beſtand, beruhte auf dem

Zuſammengehen des kaiſerlichen Intereſſes und der katholiſchen insbeſondere

geiſtlichen Reichsfürſten. Das Uebergewicht und der Einfluß Oeſterreichs im

deutſchen Reiche war nun einmal elementar nicht mehr zu trennen von der

Stellung des Katholicismus. Es war nun allerdings nichts ungerechter, als

die Vorwürfe, die man von geiſtlicher Seite dem Kaiſer gemacht hat. Joſeph II.

war durchaus katholiſch, er hat es mehr als einmal bedauert, daß es in ſeinen

Ländern Proteſtanten gebe, er hätte am liebſten alle ſeine Unterthanen in der

einen von ihm gebilligten Form der Staatskirche vereinigt geſehen, aber ſein

Gerechtigkeitsſinn ließ ihn keinen Augenblick über die Nothwendigkeit der

Toleranz im Zweifel und ſein Begriff der katholiſchen Staatskirche hatte Raum

genug für die Toleranz der andern Bekenntniſſe. Indem er aber eine ſehr

lebendige Vorſtellung von den Aufgaben und der Organiſation ſeiner öſter

reichiſchen Landeskirche hatte, kam er mit Rechten in Conflict, welche auf dem

Zuſammenhange Oeſterreichs mit dem deutſchen Reiche beruhten, und welche

nicht ungeſtraft verletzt werden konnten. Durch die Joſephiniſchen Einrichtungen

in den Erbländern verloren die deutſchen Kirchen alle ihre uralten diverſen

Rechte; beſonders Paßau, Salzburg, Lemberg und andere Bisthümer wurden

von den Maßregeln Joſephs hart betroffen. Die Folge davon war, daß man

ſich ſogar auf dem Regensburger Reichstage zur Wehre ſetzte und die Klagen

über Verletzung der Reichsverfaſſung erſchollen überall, bevor noch das Tauſch

project Kaiſer Joſephs mit Baiern bekannt wurde.

Daß es gerade die kleineren Reichsfürſten waren und unter dieſen vor

zugsweiſe katholiſche, wie Mainz, die nun Joſephs deutſcher Politik gegenüber
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auf den Abſchluß eines gegen die kaiſerlichen Abſichten gerichteten Bündniſſes

drängten, muß man als ein völlig neues und unerwartetes Reſultat der

Ranke'ſchen Forſchung betrachten. Preußen war in Bezug auf den Fürſtenbund

viel weniger als das treibende Element zu betrachten, als man gemeinhin und

gleichſam ſelbſtverſtändlich anzunehmen pflegte. Die Umkehrung aller katholiſchen

Traditionen des öſterreichiſchen Staates mußte natürlich auch in Deutſchland

eine ungeheuere Rückwirkung ausüben. Was vielleicht Joſeph dabei am wenig:

ſten in Rechnung gezogen hatte, das war der Umſtand, daß dieſe Dinge ſich zu

einer Gefahr in ſeinen auswärtigen Combinationen und namentlich in Betreff

des bairiſchen Projectes erhoben.

Im Uebrigen befand ſich Joſeph II. bei ſeinen kirchlichen Maßregeln in

innigſter Ueberſtimmung mit dem Fürſten Kaunitz. Es iſt ſehr intereſſant, die

Schilderung zu leſen, welche Ranke von dem Verhalten des allmächtigen Mini

ſters dem Papſte Pius gegenüber bei deſſen Anweſenheit in Wien macht. Be

kanntlich beſtand der diplomatiſche Plan der öſterreichiſchen Regierung darin,

den Papſt durch Gaſtfreundlichkeit gewiſſermaßen in den Abſichten und

Zwecken ſeiner Reiſe zu entwaffnen. Während Kaiſer Joſeph den freundlichſten

Wirth machte, ſollte ſich in Kaunitz gewiſſermaßen die ganze Starrheit des

ſtaatlichen Princips auch äußerlich repräſentiren. Jede officielle Berührung

zwiſchen dem Miniſter und dem Papſte wurde auf das Sorgfältigſte vermieden.

Selbſt als Pius VI. zu dem außerordentlichen Schritte ſich entſchloß, Kaunitz

ſelbſt zu beſuchen, waren die Förmlichkeiten des Privatmannes ſtrenge gewahrt

worden. Es war unmöglich, ſich darüber zu täuſchen, daß des Papſtes Ver

ſuche als vollkommmen geſcheitert zu betrachten waren. Gerade die Viſite des

Papſtes bei dem Fürſten Kaunitz hatte den Bruch der Regierung mit den katho

liſchen Principien mehr als alles andere zu Tage gebracht. Es iſt eines der

unvergleichlichſten Capitel Rankeſcher Darſtellungskunſt, wo er dieſe ungewöhn

liche und in ihren Folgen welthiſtoriſch gewordenen Formalitäten während des

Aufenthaltes Pius VI. in Wien beſchreibt.

Inzwiſchen reifte die eingreifendſte Erſcheinung der Joſephiniſchen Regie

rung zur vollen Frucht heran: das Bündniß zwiſchen Oeſterreich und Rußland.

„Zwei große Weltverhältniſſe“, ſagt Ranke „erfüllten in jenen Jahren alle Geiſter

mit lebendiger Theilnahme: der americaniſche Krieg – nicht allein wegen

des Unternehmens der Emancipation ſelbſtſtändig gewordener Colonien von

dem Mutterlande, aus dem er entſprungen war, ſondern auch wegen der Ent

ſcheidung über das Uebergewicht zur See, die aus dem Kampfe hervorgehen

mußte, – und ſodann die orientaliſche Frage, die, obwohl durch den Frieden

und die Conventionen, die ihn befeſtigten, vorderhand geſchlichtet, doch durch

den Inhalt derſelben und den Gegenſatz der Bevölkerungen in immer neue An

regung gebracht wurde. Weder an dem einen noch an dem andern politiſchen

Problem hatten eigentlich die deutſchen Mächte Antheil; wir wiſſen aber, wie

unendlich nahe ihnen das zweite lag. Denn dadurch wurde das Verhältniß
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jeder von ihnen zu Rußland beſtimmt, welches ſeinerſeits zugleich mit dem

vollen Ehrgeiz der Regierung und dem nationalen Impuls der Unterthanen in

die orientaliſchen Verhältniſſe eingriff.“

Die Anknüpfungen Joſephs II. mit Katharina von Rußland greifen in

das Jahr 1780 zurück, wo die berühmte Zuſammenkunft der beiden Monarchen

zu Mohilew ſtattfand. Das Bündniß, welches hierauf geſchloſſen worden iſt,

hatte eine umfaſſende Bedeutung gegenüber der Türkei, die Stellung Preußens

wurde davon nicht unmittelbar berührt. Aber die orientaliſche Frage in einer

die Intereſſen Oeſterreichs und Rußlands fördernden Weiſe jetzt zu löſen, dazu

ſchien ein geeigneter Zeitpunkt vorhanden zu ſein, da die Weſtmächte durch den

americaniſchen Krieg vollſtändig in Anſpruch genommen waren. Indeß verging

manches Jahr, ehe der Allianzvertrag zwiſchen Rußland und Oeſterreich zum

Kriege gegen die Türkei führte. Ranke bemerkt, daß die beiderſeitige Corre

ſpondenz zwiſchen Katharina und Joſeph eine „Maßloſigkeit der Schmeicheleien“

enthalte, „die ihr jede Bedeutung rauben würde, wenn man nicht wüßte, daß

Beide ſich dadurch wirklich geſchmeichelt fühlten.“ Zur Zeit, als dann die ver

hängnißvolle Zuſammenkunft Joſephs mit der Czarin in Cherſon ſtattfand, brach

aber im Weſten der langverhaltene Sturm gegen die innere Regierung Joſephs

los, der zum Abfalle der Niederlande führte.

Ranke begleitet die Anſtalten, welche Joſeph zur Beglückung ſeiner Völker

in den wohlgemeinteſten Abſichten traf, mit aufrichtiger Hingebung. Er ver

kennt nirgends die großen Intentionen des Kaiſers, gar Manches iſt er geneigt,

als einen wirklichen großen Fortſchritt zu erkennen. Aber in der Politik

Joſephs gegenüber den belgiſchen ſogut wie den ungariſchen Ständen vermag

er doch auch nicht die troſtloſe Dede und Sterilität der Gedanken zu beſchöni

gen, welche dem Joſephiniſchen Syſtem eigen war. Eine Zerſtörung des ge

ſammten Verfaſſungsrechtes der hiſtoriſch bedingten Verhältniſſe ohne jede Idee

einer neuen Formirung der ſtaatlichen Gewalten ! Wäre Joſeph II. ein ſelbſt

ſüchtiger Autokrat geweſen, ſo würde ſein Verfahren Analogien in der Geſchichte

darbieten; allein er war das Gegentheil davon; man ſteht faſt vor einem pſycho

logiſchen Räthſel, welches auch Rankes Kunſt nicht völlig zu löſen im Stande war.

Es kann hier nicht die Aufgabe ſein, das erſchütternde Gemälde von dem

Zuſammenbrechen der Joſephiniſchen äußern und innern Politik im Einzelnen

nachzuzeichnen; der unglückliche Türken-Krieg, die Gährung in Ungarn und in

den Erbländern, die Revolution in Belgien, die immer beſtimmter ſich hervor

wagenden Ideen unter den deutſchen Fürſten, den Kaiſer abzuſetzen, – die

Spannung mit Preußen, die Ausſicht auf einen unvermeidlichen Krieg wegen

der polniſchen Verhältniſſe, die Erſchöpfung und Hinfälligkeit der militäriſchen

und financiellen Hülfsmittel Oeſterreichs – nicht ohne herzliches Mitleid hat

Ranke dies alles beſchrieben, aber freilich Mitleid wird den Kennern Rankiſcher

Geſchichtsauffaſſung am allerwenigſten als das erſcheinen, wodurch ſich die

Helden ſeiner Darſtellungen ſonſt zu empfehlen pflegen.
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In Leopold II. erſcheint doch auch nach dieſen neueſten Unterſuchungen

der Retter Oeſterreichs auf dem Throne. Unſer Geſchichtsbuch weiß nicht

genug Anerkennendes von dem gewiegten italieniſchen Staatsmanne zu bemerken.

In der Convention von Reichenbach erblickt Ranke gewiß mit Recht den rich

tigen Pfad der öſterreichiſchen Politik. Auch Hertzberg vermochte in vieler Be

ziehung unparteiiſcher und milder gewürdigt zu werden als dies in manchen

ſonſt verbreiteten Werken geſchieht. Es iſt klar, daß es unſerm großen Geſchichts

forſcher auch eine Art innerer Beruhigung gewährte, an einem Punkte der Ge

ſchichte halten zu können, wo eben ein Einverſtändniß zwiſchen den beiden

deutſchen Mächten erzielt war, deren hiſtoriſche Individualität durch die Jahr

hunderte hinauf von Ranke ſo genau erforſcht iſt, wie von keinem andern.

Daß es möglich war, dem deutſchen Antagonismus eines halben Jahrhunderts

eine conventionelle Grenze zu ſetzen, gibt gewiſſermaßen eine Bürgſchaft für die

Möglichkeit von Exiſtenzen, deren hiſtoriſche Gleichberechtigung nachzuweiſen

jedenfalls immer einer der Hauptgeſichtspunkte Rankeſcher Hiſtorik geweſen iſt.

Wir wollen auch unſererſeits den Altmeiſter in dem friedlichen Abſchluß

ſeiner Geſchichtsbetrachtung nicht ſtören und an die geringe Dauerhaftigkeit der

Beſtimmungen der Convention von Reichenbach und an die neu hervortretenden

Gegenſätze im Revolutionskriege nicht erinnern, denn es würde eine zuſammen

hängende Reihe von Betrachtungen nöthig ſein, um die reichhaltige Litteratur,

welche über die Revolutionszeit in den letzten Jahren erſchienen, auch nur

einigermaßen zur Beſprechung zu bringen.

Einführung des Gregorianiſchen Kalenders bei der Reichs

Hofkammer *).

Es iſt bekannt, daß die von Papſt Gregor XIII. durchgeführte Kalender

reform ſchon ſeit langer Zeit Gegenſtand wiederholter Berathungen war, noch

auf dem Concil von Trient zur Sprache kam und endlich durch die Bulle vom

24. Februar 1582 publicirt wurde. Sie hatte die Aufgabe, die Ungenauig

keiten, welche an der von Julius Cäſar feſtgeſetzten und ſeither in Gebrauch

ſtehenden Zeitrechnung haften geblieben waren, zu beſeitigen und die in Folge

derſelben immer mehr zu Tage tretende Divergenz zwiſchen der kirchlich-bürger

lichen Zeitrechnung und den aſtronomiſchen Vorgängen auszugleichen. Indem

"man nämlich im Sinne des julianiſchen Kalenders die über die 365 Tage des

ſcheinbaren Sonnenlaufes noch erübrigenden 5 Stunden, 48 Min. und 48 Sec.

*) Nach den Acten des ehemaligen Hofkammer-Archivs

Wochenſchrift. 1872. 54
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für volle 6 Stunden gelten ließ und demgemäß alle vier Jahre einen ganzen Tag

einſchaltete, hatte man jedes Jahr um 11 Min. und 12 Sec. zu viel angenommen

und ſo einen Ueberſchuß geſchaffen, der nicht in Berechnung gezogen wurde und doch

zur Zeit des nicäniſchen Concils (325) bereits 3 Tage betrug. Indem zwar damals

dieſe 3 Tage in Abrechnung kamen, aber keine Norm für die Folge feſtgeſetzt wurde,

machte ſich der fortbeſtehende Ueberſchuß immer wieder geltend, und war in den

Tagen Gregors XIII. auf volle zehn Tage angewachſen. Nachdem der Papſt die

berühmteſten Aſtronomen ſeiner Zeit, unter welchen der Deutſche Clavius einen

hervorragenden Platz einnahm, zu Rathe gezogen hatte, kam endlich die Reform

zu Stande, welche die überſchüſſigen zehn Tage beſeitigte und für die Folge die

Beſtimmung traf, daß es bei der Schaltung des einen Tages zwar verbleiben

ſolle, daß aber in Berückſichtigung des bisher unbeachtet gebliebenen jährlichen

Ueberſchuſſes alle hundert Jahre die Schaltung wegzubleiben, aber alle 400 Jahre

– wegen der auch hier noch nöthigen Correctur – wieder einzutreten habe.

Bezüglich der auszulaſſenden zehn Tage wurde – damit ſchon im folgenden

Jahre (1583) die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche mit dem richtigen Termin

des 21. März zuſammenfalle – die Beſtimmung getroffen, daß noch im laufen

den Jahre auf den 4. October, einen Donnerstag, ſofort der 15. October zu

folgen habe, der nun aus einem Montage zum Freitag wurde.

So rationell auch der neue Kalender war, ſo wurde er gleichwohl nicht

überall und gleichzeitig angenommen, indem nicht nur religiöſe, ſondern auch

politiſche Gründe gegen denſelben geltend gemacht wurden. Während in rein

katholiſchen Gebieten, wie im größten Theile Italiens, in Spanien und Portu

gal die Einführung des neuen Kalenders ſofort, in Frankreich nur wenige

Wochen ſpäter erfolgte, verweigerten die Proteſtanten mit Entſchiedenheit die

Annahme der vom Papſte ausgehenden Reform, mit welcher ſich ein Theil erſt

um 1700 befreundete, worauf dieſelbe endlich 1752 in England und 1753

in Schweden Eingang fand.

In Folge des Widerſtandes der Proteſtanten konnte die Einführung des

neuen Kalenders in Ländern mit beiderlei Confeſſion, ja ſelbſt in rein katho

liſchen, aber von proteſtantiſcher Bevölkerung umwohnten Gebieten nicht ſo

fort erfolgen, wenn nicht anders Handel und Verkehr darunter empfindlich

leiden und überhaupt auf allen Gebieten des bürgerlichen und kirchlichen

Lebens weitgehende Verwirrungen heraufbeſchworen werden ſollten. In dieſer

Lage war nun der größte Theil Deutſchlands, wo die katholiſchen Stände den

neuen Kalender im Laufe des Jahres 1583 angenommen hatten, waren vor

allen die öſterreichiſchen Länder. Die Einführung des neuen Kalenders konnte

daher nur mit aller Vorſicht ins Werk geſetzt werden, zumal hier verſchiedene

Umſtände zu berückſichtigen waren. Vor allem hing die Einführung der Reform

von der Zuſtimmung der Stände ab, ohne welche es nicht gerathen erſchien,

den ueuen Kalender ſelbſt bei den landesfürſtlichen Aemtern in officiellen Ge

brauch zu ſetzen, wenn nicht ſofort arge Verwirrungen platzgreifen ſollten.
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Dieſe Verhältniſſe waren es wohl mehr, als jene häufiger erwähnte Empfind

lichkeit gegen den Papſt, welche den Kaiſer beſtimmten, in dieſer Frage mit Ruhe

und Umſicht vorzugehen.

Unter den Centralſtellen, denen eine weitgehende und, wenigſtens in dieſer

Beziehung, tief eingreifende Geſchäftsführung oblag, ſtand die Hofkammer

obenan. Unter ihr ſtanden die verſchiedenen Landkammern, wie die nieder

öſterreichiſche Kammer (damals für Oeſterreich ob und unter der Enns) die

Kammern von Böhmen und Schleſien mit der Unterkammer von Mähren, ferner

die ungariſche Kammer zu Preßburg und die Zipſer Kammer zu Kaſchau, wäh

rend die Kammer der inneröſterreichiſchen Länder in Graz und die der ober

öſterreichiſchen Länder in Innsbruck ſeit der Theilung des Hauſes nach

Ferdinands I. Tode 1564 in drei Linien damals von der Hofkammer abgeſon

dert waren. Dagegen erſtreckte ſich ihr Einfluß auch ins Reich, indem die

jeweiligen Reichspfennigmeiſter ihr zugeordnet waren. Seit Kaiſer Rudolf II.

ſeine bleibende Reſidenz in Prag genommen hatte, war auch die Hofkammer

nicht an einem Orte vereinigt, ſondern befand ſich zum Theil in der Umgebung

des Kaiſers in Prag – die „anweſende Hofkammer“ – zum andern Theile in

Wien – die „hinterlaſſene“ Hofkammer. Die Kammern hatten wieder ihre

verſchiedenen Unterämter und waren alle nach der Natur ihrer Amtsführung,

welche die verſchiedenen finanziellen Verwaltungszweige umfaßte und vor allem

auf mannigfachen Verrechnungen und Geldgeſchäften beruhte, an präeiſe Zeifbe

ſtimmungen gebunden, weßhalb hier die Kalenderfrage erhöhte Bedeutung ge

W(NNN. –

Da die neue Zeitrechnung in Nieder-Oeſterreich im bürgerlichen Leben

bald nach erfolgter Publicirung einigen Eingang gefunden hatte, ſo hielt es

der Kaiſer für angemeſſen, hier mit der officiellen Einführung des neuen

Kalenders den Anfang zu machen, und erließ das Patent vom 1. October

1583, worin die Annahme des neuen Kalenders für Nieder-Oeſterreich ange

ordnet wurde. Demzufolge richtete Erzherzog Ernſt als Statthalter ein Decret

an die hinterlaſſene Hofkammer, welche hiemit zur Einführung des neuen

Kalenders in ihrem ganzen Amtsbereiche aufgefordert wurde. Dagegen hatte jedoch

die Kammer gegründete Bedenken. Sie ſtellte vor, daß das kaiſ. Patent ſich

bloß auf Oeſterreich beziehe, während in den anderen Königreichen und Ländern

der neue Kalender noch nicht publicirt ſei. Da nun die Landkammern und

die Reichspfennigmeiſter ſämmtlich der Hofkammer zugewieſen ſind, ſo glaubt

dieſelbe, daß die Annahme des verbeſſerten Kalenders bei ihr nicht eher ſtatt

finden könne, als bis dies bei der anweſenden Kammer, als dem eigentlichen

Centrum, und den unter ihr ſtehenden Landkammern und Aemtern geſchehen iſt.

Denn wenn die Kammer auch in Gemäßheit des an ſie ergangenen Decrets den

neuen Kalender annehmen und ein Gleiches auch bei der ungariſchen und Zipſer

Kammer verordnen würde, ſo wäre – da die gleiche Anordnung bei den übrigen

Kammern von ihr nicht ausgehen könnte – doch nur ſo viel erreicht, daß
- 54*
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zwar die hinterlaſſene Hofkammer, ſo wie die niederöſterreichiſche und ungariſche

Kammer den neuen Kalender gebrauchen, die anweſende Hofkammer dagegen und

die Kammern von Böhmen, Mähren und Schleſien noch an dem alten feſt

halten würden, was nur zu großen Confuſionen führen müßte, ganz abgeſehen

davon, daß die hinterlaſſene Kammer in Wien und die anweſende in Prag

einen einigen Körper bilden, der ſich weder in dieſem noch in anderen Fällen

trennen laſſe.

Da bei der Lage der Dinge in Nieder-Oeſterreich das Bedürfniß einer

genauen und einheitlichen Jahresrechnung immer fühlbarer wurde, ſo nahm die

hinterlaſſene Hofkammer Anlaß die ſchleunige Durchführung der Reform im

Sinne einer durchgreifenden Gleichheit als nothwendig darzuſtellen und eine

dem entſprechende kaiſ. Reſolution zu betreiben. Daraufhin wurde unter dem

3. December (1583) ein kaiſ. Reſeript erlaſſen, welches allerdings auf die

Nothwendigkeit einer ſchleunig zu treffenden Verfügung einging, aber die gegen

eine bloß einſeitige Einführung des neuen Kalenders geltend gemachten Gründe

unberückſichtigt ließ, vielmehr die bereits früher erlaſſene Verordnung wieder

holte, wornach die hinterlaſſene Hof- und die niederöſterreichiſche Kammer den

reformirten Kalender anzunehmen hätten. Motivirt wurde dies damit, daß der

neue Kalender in Nieder-Oeſterreich bereits in Uebung ſei und auch vom Statt

halter und der Regierung gebraucht werde, daß ferner die niederöſterreichiſche

Kammer nur mit den ihr untergebenen Aemtern Correſpondenz führe und ſomit

nicht genöthigt ſei auf die übrigen Landkammern Rückſicht zu nehmen. Hinſichtlich

des Kammerweſens in Böhmen, Mähren und Schleſien könne zur Stunde noch

keine Verfügung getroffen werden, welche übrigens die niederöſterreichiſche Kammer

aus dem angegebenen Grunde nicht abzuwarten brauche. Ueberdies wäre die

ſich eben darbietende paſſende Gelegenheit, die Einführung des neuen Kalenders

mit dem nahe bevorſtehenden Beginne des Jahres in Vollzug zu ſetzen, nicht

zu verſäumen. Sollten jedoch gegründete Bedenken ſich dagegen erheben, ſo

möge der Statthalter dieſelben dem Kaiſer eröffnen und die in Rede ſtehende

Verordnung einſtweilen ſiſtiren.

Der Statthalter legte dieſe Reſolution der hinterlaſſenen Hofkammer zur Be

richterſtattung vor, welche auch ſofort ihr Gutachten einbrachte. Dasſelbe bewegt ſich

in folgenden Ausführungen. Zuvörderſt bezieht ſich die Hofkammer auf ihre urſprüng

liche und bereits früher dargelegte Anſchauung, daß bei der Einführung der Kalen

derreform eine durchgreifende Einheit und Gleichmäßigkeit beobachtet werden müſſe,

daß nämlich dieſelbe vom kaiſerlichen Hofweſen und insbeſondere der anweſenden

Hofkammer ausgehen und ſodann auf die hinterlaſſene Hofkammer, die Landkam

mern, Reichspfennigmeiſter, Vicedom- und Zollämter übergehen ſolle, und daß gleich

zeitig die nöthigen Verordnungen gegeben werden mögen, wie es mit Abrechnung und

Bezahlung der Beſoldungen, Penſionen, Proviſionen, Schulden und Intereſſen

u. dgl. zu halten ſei. Gleichzeitig deutet die Kammer auf die von ihr erhobe

nen Gutachten des Hof- und niederöſterreichiſchen Buchhalters hin, welche dahin
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lauteten, daß hinſichtlich der Bezahlung der Hof- und Kriegsbeſoldungen die

beiden Zahlmeiſter anzuweiſen wären, in Anbetracht des Umſtandes, daß nach

dem neuen Kalender vom Monat October zehn Tage ausfallen und ſomit nur

21 Tage verbleiben, von den in Betracht kommenden Bezügen auch nur die

hierauf entfallenden Beträge auszufolgen. Dies möge auch den Ständen von

Böhmen und Nieder-Oeſterreich, welche einen Theil des Kriegsvolkes in ihrer

Bezahlung haben, zur Richtſchnur empfohlen werden. Indem die Hofkammer

den für die zehn Tage ſich herausſtellenden Abzug an der Kriegsbezahlung auf

38.556 fl. beziffert, gibt ſie zu bedenken, welche Summen ſich auf dieſe Weiſe

in den andern Königreichen und Ländern ergeben würden, die dem Staatsſchatze

zugutekämen. Mit der Bezahlung von Intereſſen müßte es gleichergeſtalt ge

halten werden. – In Ungarn und Böhmen aber kann es ſo lange noch beim

alten Kalender bleiben, bis eine Verſtändigung darüber mit den Ständen erfolgt,

da ſonſt zu beſorgen iſt, daß dieſelben dieſe Abrechnung – trotzdem ſie der

zehn Tage wegen zu Schaden kämen – doch nicht vornehmen würden, weil ſie

nicht vom Kaiſer darum erſucht worden ſeien, während ſich nach bereits er

zieltem Einvernehmen die Sache von ſelbſt geben würde. – Hierauf wendet

ſich die Kammer gegen einzelne Bemerkungen der Reſolution. Was zunächſt den

erſten Punkt betrifft, daß nämlich die Einführung des neuen Kalenders ſich nicht

länger mehr aufſchieben laſſe, ſo hat ſie zu entgegnen, daß ſie vor allem auf

Herſtellung der in dieſer Frage ſo nothwendigen Gleichmäßigkeit hingewieſen

habe. Weiter wird hervorgehoben, daß auch die niederöſterreichiſche Kammer

ſowohl mit der hinterlaſſenen als mit der anweſenden Hofkammer Correſpon

denz zu führen habe; dasſelbe ſei auch bezüglich der Cameralien der ungariſchen

Bergſtädte der Fall, wie es denn auch mit der böhmiſchen Kammer verſchiedene

Berührungspunkte gebe, ſo daß die niederöſterreichiſche Kammer keineswegs für

ſich allein beſtehe und auf Nieder-Oeſterreich beſchränkt bleibe, ſondern mit dem

geſammten Kammerweſen innig verknüpft ſei. Daß die Einführung des neuen

Kalenders bei der böhmiſchen, mähriſchen und ſchleſiſchen Kammer nicht vor

Ausgang des Jahres vorgenommen werden könne, hat im Grunde wenig auf

ſich, da dies – ſelbſt wenn es noch länger anſtünde – keine beſonderen Un

gelegenheiten im Kammerweſen verurſachen würde; wohl aber wäre dergleichen

zu beſorgen, wenn nicht bei den ſämmtlichen Kammern eine durchgreifende

Gleichheit eingehalten werden ſollte. Im Uebrigen hält es die Hofkammer nicht

eben für weſentlich, die ueue Kalenderrechnung gerade mit dem Jahresan

fang zu beginnen, ſondern iſt vielmehr der Anſicht, daß dies eben ſo gut in

jedem Monat geſchehen könne. Wenn aber die Einführung des neuen Kalenders

vom 1. Jänner der hinterlaſſenen Hof- und niederöſterreichiſchen Kammer an

befohlen, die Beſchlußfaſſung jedoch über den Modus der Abrechnung rückſicht

lich der überſprungenen 10 Tage, wie es heißt, noch vorbehalten bleiben ſoll, ſo kann

die Hofkammer eine ſolche Sonderung nicht gutheißen, ſondern iſt der Meinung,

daß beides Hand in Hand zu gehen habe, oder man müßte in der amtlichen
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Correſpondenz ſchon den neuen, in den Verrechnungen aber noch den alten

Kalender zu Grunde legen, was vorausſichtlich noch ägere Verwirrungen ver

urſachen würde. Uebrigens bedarf nach ihrer Meinung dieſer Punkt keiner be

ſonderen Ueberlegung, da es doch die Sache ſelbſt mit ſich bringe, daß nach

erfolgter Annahme des neuen Kalenders die Beſoldungen „für ſolche überhupfte

Täge“ abzurechnen ſeien. Das Gutachten ſchließt mit der Bitte, dieſe Be

denken nochmals dem Kaiſer vorzuſtellen und dahin zu wirken, daß die Anord

nung der Kalenderreform bei dem geſammten Kammerweſen gleichzeitig erfolge

und die betreffende kaiſerliche Entſchließung rechtzeitig, alſo wenigſtens acht

bis zehn Tage zuvor herabgelange, damit ſie noch allenthalben bekannt gegeben

werden könne. -

Dieſe Vorſtellungen ſcheinen an maßgebender Stelle ihre Wirkung nicht

verfehlt zu haben. Hatte man anfänglich die Abſicht, den neuen Kalender vor

erſt in Nieder-Oeſterreich u. z. ſchon mit dem 1. Jänner 1584 einzuführen, ſo

wurde jetzt ſchon dieſe Reform auf ſämmtliche Kammern ausgedehnt, und der

Termin auf den 6. Jänner, das unbewegliche Feſt der drei Könige, verlegt und

angeordnet daß ſtatt des 7. ſofort der 17. Jänner gezählt werden ſolle. Dies

wurde nun den betreffendeu Kammern bekannt gegeben. An die anweſende Hof

kammer und die ihr zunächſt unterſtehenden Kammern von Böhmen, Mähren

und Schleſien ergingen die diesbezüglichen Weiſungen ſchon am 11. December.

Dagegen gelangte das kaiſerliche Decret an den Statthalter von Nieder-Oeſter

reich erſt unmittelbar vor dem anberaumten Termine. Die niederöſterreichiſche

Kammer hat – wie aus der Ankündigung an der Spitze ihres Regiſtratur

buches v. J. 1584 zu entnehmen iſt – mit Berufung auf das ergangene

Decret „den Sibenden January nach dem alten Calender den newen Calen

der angenomben und an bemelt Sibenden tag den Sibenezehenden January

Anno 1584 angefangen zu ſchreiben“. Sofort erließ der Statthalter die nöthigen

Verordnungen auch an die ungariſche und Zipſer Kammer und knüpfte nur die

Weiſung daran, den Kalender mit Rückſicht auf die eingetretene Verſpätung

nun ungeſäumt einzuführen. Die Zipſer Kammer zeigte in ihrem Erwiederungs

ſchreiben vom 20. Jänner an, daß ſie den neuen Kalender bereitwillig an

nehmen und mit dem unbeweglichen Feſte Mariä Lichtmeß den Anfang machen

wolle. Nur erbat ſie ſich 30 Exemplare des neuen Kalenders, da ſie dieſelben

zur Durchführung der neuen Zeitrechnung benöthige, zumal ſie mit demſelben

nicht verſehen ſei. Zugleich gibt ſie bekannt, daß die Städte und Geſpanſchaften

ihres Verwaltungsgebietes ſich noch des alten Kalenders bedienen, weßhalb in

der Abhaltung der Feſtfeier große Verſchiedenheit herrſche, und bittet daher die

gleiche Verordnung an die gedachten Stände und Städte zu richten, worauf die

Hofkammer, welche der Meinung war, daß gleichmäßige Verordnungen an alle

Stände in Ungarn bereits ergangen ſeien, unter Zuſendung der verlangten 30 Exem

plare die Ausfertigung der nöthigen Patente an die betreffenden Orte binnen

kurzem in Ausſicht ſtellte.
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In gleicher Weiſe waren an die Reichspfennigmeiſter die entſprechenden

Weiſungen ergangen. Joh. Achilles Ilſung, Pfennigmeiſter des niederſächſiſchen

Kreiſes, welcher inzwiſchen den neuen Kalender ſchon mit dem 1. Jänner in Gebrauch

genommen hatte, wurde durch ein kaiſerliches Reſeript vom 25. Februar an die

neuerliche Verfügung gewieſen, wornach die neue Kalenderrechnung mit dem

7. Jänner in Wirkſamkeit trat, und erhielt den Auftrag, die noch vor dieſem

Termin vorgenommenen Amtshandlungen, falls dies noch thunlich wäre, auf

den alten Fuß zurückzurichten. Die Amtshandlungen mit den Fürſten, Ständen

und Städten des Reichs aber, welche noch an dem alten Kalender feſthalten,

möge er nach ſeinem eingebrachten Vorſchlage „auf beide Kalender miteinander

ſtellen“, und davon auch die betreffenden Amtsperſonen verſtändigen. – Des

weitern wurde dem Hofzahlmeiſter und der Hofbuchhaltung die Inſtruction er

theilt, bei Auszahlung der verſchiedenen Bezüge die nach dem neuen Kalender

ausfallenden 10 Tage abzurechnen und in den bezüglichen Verrechnungen

etwa die Formel zu gebrauchen „daß mit N. von N. Tag des alten bis

auf N. Tag des neuen Galenders“ abgerechnet worden und daß nach Abzug

des für die zehn Tage entfallenden Betrages noch als zahlbarer Reſt die näher

zu bezeichnende Summe verbleibe. Uebrigens ſcheinen ſich anläßlich dieſes

Punktes noch in der Folge verſchiedene Schwierigkeiten herausgeſtellt zu haben,

indem der Hofzahlmeiſter noch durch ein kaiſ. Reſeript vom 28. Juni 1586

erinnert wird, daß die ausgelaſſenen zehn Tage „weil ſie weder geweſt noch be

dient worden ſeien“, ſowohl bei Hof- als anderweitigen Zahlungen abgezogen

werden ſollen, und daß es damit in gleicher Weiſe bei der Reichshofkanzlei ge

halten werden ſolle – immerhin ein Punkt, der auf allgemeineres Intereſſe

Anſpruch machen kann.

War auf dieſe Weiſe die Annahme des Gregorianiſchen Kalenders im

ganzen Amtsbereiche der Hofkammer durchgeführt, ſo fehlte es gleichwohl in

den Ländern ſelbſt nicht an Streitigkeiten, die ſich auch noch in ſpäterer Folge

zeit bei verſchiedenen Anläſſen erhoben, deren Darſtellung jedoch nicht mehr an

dieſen Ort gehört.

Wien im Juni 1872. Dr. Fr. Kürſchner
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Autoren und Verleger.

Von allen Seiten fließen fortwährend mehr oder minder wichtige Beiträge

zur intimen Geſchichte unſerer Litteratur und derer, welche die Litteratur machen:

nur eine Quelle, welche von rechtswegen zu den ergiebigſten gehören ſollte, hat

bis jetzt äußerſt wenig geliefert. In dem Archive jeder älteren und bedeuten

deren Buchhandlung müßte ſich wohl Material in Menge zur Entſtehungsge

ſchichte einzelner Werke wie zur Charakteriſtik der Perſönlichkeiten und der

litterariſchen Verhältniſſe und Beziehungeu vorfinden. Denn in vielen Fällen

war ja der Verleger wie noch heute dem Autor mehr als der Spediteur ſeiner

Schriften. Es hat im deutſchen Buchhandel nie an Männern von höherer Bil

dung und wahrer Liebe für Wiſſenſchaft, Poeſie und Kunſt gefehlt, Männern,

die ihr Geſchäft nicht als ein lediglich kaufmänniſches betrachteten, ſondern

ihren Stolz darein ſetzten, nur gute Bücher in die Welt zu ſchicken, in mannig

facher Beziehung fördernd und anregend wirkten und mit den beſten Schrift

ſtellern freundſchaftlichen Verkehr pflegten. Allein es ſcheint, daß derartige

Archive überhaupt zu den Seltenheiten gehören. Das Geſchäft geht aus einer

Hand in die andere und nur ausnahmsweiſe vererbt ſich auch der Geiſt mit,

welcher es zur Blüthe gebracht hatte. Nur zu oft mögen die Geſchäfts

papiere ungeſichtet als Maculatur verbraucht werden, über das Verbleiben

anderer könnten vielleicht Autographenſammlungen Auskunft geben. An man

cher Stelle ſind aber ohne Zweifel noch Schätze vorhanden, welche nur zu

heben wären, und man muß hoffen, daß einige in jüngſter Zeit gegebene Bei

ſpiele zu weiterem Forſchen und Veröffentlichen aneifern. Wir meinen das

Leben des Begründers der Firma Brockhaus, von deſſen Enkel geſchrieben,

und zwei Publicationen des Geſchäftsführers der Weidmann'ſchen Buchhand

lung, Karl Buchner ).

Ob die Ausbeute durchweg eine erfreuliche ſein werde, läßt ſich allerdings

bezweifeln. Wir ergreifen aber mit Abſicht den Anlaß um die Thatſache zu

*) Friedrich Arnold Brockhaus. Sein Leben und Wirken nach Briefen und anderen

Aufzeichnungen geſchildert von ſeinem Enkel Heinrich Eduard Brockhaus. Erſter Theil.

Leipzig Brockhaus. – Wieland und die Weidmannſche Buchhandlung. Zur Ge

ſchichte deutſcher Litteratur und deutſchen Buchhandels. Von Karl Buchner. Berlin, Weid

mannſche Buchhandlung. – Aus den Papieren der Weidmannſchen Buchhandlung.

Von demſelben. Ebend.
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beſprechen, daß Autoren und Verleger, die doch ſo gänzlich auf einander ange

wieſen ſind, ſich ſo ſelten auf die Länge mit einander vertragen. Erklären ließe

ſich dieſer Umſtand allenfalls mit zwei Worten: was beide zuſammenführt, ſind

Geſchäftsangelegenheiten, die untrennbar ſind von Geldfragen, und bei Geld

ſachen hört nach Hanſemanns claſſiſchem Ausſpruch die Gemüthlichkeit auf. So

aufrichtig es beiden Theilen um die Sache zu thun ſein mag, will doch ein

jeder den Lohn ſeiner Arbeit empfangen. Bis jetzt gehört aber im allgemeinen

ſo wenig das Verlegen wie das Schreiben von deutſchen Büchern zu den ein

träglichen Geſchäften, und die getäuſchte Erwartung ſucht leicht die Schuld am

unrechten Orte. Wie unzählige Mal kann man von Schriftſtellern hören, ſie

ſeien durch Veranſtaltung größerer Auflagen, als bedungen, verkürzt worden,

wie bitter klagen die Buchhändler über die Verluſte, welche ſie der Wortbrüchig

keit der Schriftſteller zu verdanken haben! Gewiß kommen Urſachen zu der

einen und der anderen Beſchwerde vor. Wer den Briefwechſel Heinrich Heines

mit ſeinem Verleger Campe in Hamburg geleſen hat, wird ſich mit Widerwillen

der unaufhörlichen Bettelei auf der einen Seite und des raffinirten Preßſyſtems

auf der andern Seite erinnern. Aber Perſönlichkeiten wie dieſe beiden gehören

doch zu den Ausnahmen. Wenn durch größere Verbreitung der deutſchen Sprache

und durch Zunahme von Bildung und Wohlſtand ſich die Abſatzgebiete der

Bücher erweitern, werden auch jene Verhältniſſe ſich allmälig verbeſſern, wie

ſie ſich ja ſtetig verbeſſert haben. Vor allem jedoch käme es auf beiderſeitige

genauere Bekanntſchaft an.

Gegenwärtig haben die meiſten Schriftſteller von dem Weſen des Buch

handels einen ungefähren Begriff, welcher ſchlimmer iſt als völlige Unkenntniß.

Sie glauben nach der Größe einer Auflage und dem Verkaufspreiſe eines

Buches den Gewinn berechnen zu können, welchen der Verleger gemacht haben

müſſe, und finden, daß dazu der Ertrag ihrer eigenen Arbeit in keinem Ver

hältniß ſtehe. Wird ihnen entgegnet, daß nur ein geringer Theil der Auflage

abgeſetzt worden ſei, ſo geben ſie dies unerfreuliche Reſultat dem Mangel an

Geſchäftsgeiſt und Thätigkeit oder gar einer betrügeriſchen Manipulation ſchuld;

denn wie ſollte die Wahrſcheinlichkeitsrechnung, welche Jeder beim Abfaſſen

eines Buches aufſtellt, ſo arg getrogen haben, ob ſie nun auf dem „Bedürfniß“,

welchem durch dasſelbe abgeholfen wird, oder auf der unwiderſtehlichen Be

deutung des Inhalts oder auf „den zahlreichen Freunden“ des Verfaſſers

(welche in den meiſten Fällen darauf rechnen, es geſchenkt zu erhalten) baſirt!

Und doch kann das Verlegen mit allem Fug als eine Lotterie bezeichnet werden,

welche viel mehr Nieten als Treffer enthält; mit anderen Worten: die große

Mehrzahl der jährlich erſcheinenden Bücher deckt niemals die Herſtellungskoſten,

einzelne Glücksfälle müſſen den Unternehmer ſchadlos halten. Schulbücher, Com

pendien, populäre Litteratur niedrigſter Art, ferner Gartenlauben, Bazare u. dgl. m.

machen ihre Verleger reich, während die großen in wiſſenſchaftlichen Werken

angelegten Capitalien ſich gutenfalls ſehr langſam verzinſen. Daher der alte
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Witz: Verlegen heiße, ſein Geld ſo verlegen, daß man es nicht wiederfinden

könne. Daher auch die ſich immer wiederholende Erſcheinung, daß ſanguiniſche

junge Buchhändler, welche durch ihre Unternehmungsluſt und ihre Nobleſſe in

der Honorarfrage die Freude der Schriftſteller werden, in kürzeſter Zeit bedeu

tendes Vermögen verwirthſchaften, und daß dann als trauernde Creditoren nicht

allein die Collegen und Geſchäftsverwandten, ſondern auch zahlreiche Autoren

die Trümmer eines luftigen Gebäudes umſtehen.

Die ſchon berührte, ſeit altersher geläufige Anſchuldigung, daß ein Ver

leger mehr Exemplare habe abziehen laſſen, als im Contract beſtimmt geweſen,

mag hier und da Begründung haben. Hoffmann v. Fallersleben behauptet in

ſeinen Denkwürdigkeiten, er habe eben jenen Campe der Verheimlichung einer

ganzen Auflage der „Unpolitiſchen Lieder“ überführt. Aber daß dergleichen

nur äußerſt ſelten vorkommen kann, halten wir für bewieſen. Abgeſehen da

von, daß dies Verfahren einfach Betrug wäre, würde der Buchhändler, der ſich

vor einem ſolchen nicht ſcheute, zunächſt nur ſein Riſico erhöhen, durch die

größeren Herſtellungskoſten die Möglichkeit ſich zu decken und Gewinn zu machen

weiter hinausrücken; der Betrug würde auch (bei den vielen Mitwiſſern) un

ſchwer zu entdecken ſein, ſo daß der Verleger Gefahr liefe, eines zweifelhaften

Geſchäftes halber ſeiner bürgerlichen Ehre und ſeines kaufmänniſchen Credites

verluſtig zu werden.

Einer ſolchen Darſtellung der Verhältniſſe wird gewöhnlich die Frage

entgegengeſetzt, wie es denn komme, daß trotzdem ſo viel gedruckte Bücher

erſcheinen? Darauf läßt ſich antworterk: wenn jedem Verlagsunternehmen eine

gründliche, nüchterne Berechnung vorausginge, ſo würden allerdings die Meß

kataloge viel weniger dickleibig ausfallen. Die in vielen Beziehungen bewunde

rungswürdige Organiſation des deutſchen Buchhandels hat der Ueberproduction

weſentlich Vorſchub geleiſtet. Wenn bei einem Verlagsartikel die Frage: Welcher

Bücherkäufer wird ſich dieſes Buch beſtellen, welcher Sortimentsbuchhändler es

ſich aufs Lager legen? unbeantwortet bleiben muß, ſo bleibt immer noch der

Troſt: Es wird unverlangt einigen hundert Buchhandlungen und von dieſen

wieder ihren Kunden zugeſchickt, da behält es doch Einer oder der Andere oder

vergißt es zurückzuſchicken. . . Und wie viele Bücher bringen gar nicht den

Anſpruch mit, ihres Inhalts wegen gekauft zu werden, verlaſſen ſich vielmehr

auf die gefällige Ausſtattung, den vergoldeten Einband!

Nach alledem könnte es den Anſchein gewinnen, als ob bei Mißhelligkeiten

die Schuld ſtets auf der Seite der Autoren zu ſuchen ſei, doch das wollen wir

nicht behaupten. Auf der andern Seite findet ſich nicht weniger häufig die

Neigung, nach einer mißlungenen gemeinſchaftlichen Speculation den Verfaſſer

allein verantworlich zu machen, als ob er mit Abſicht ſein Buch ungangbar

gemacht hätte und unter dem ſchlechten Erfolge nicht ebenſo und mehr litte

als der Verleger. Die Einſicht in die Natur der geiſtigen Arbeit iſt nicht

immer vorhanden. Wird der Termin für Ablieferung eines Manuſcriptes nicht
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eingehalten, ſo gerirt ſich mancher Verleger, als ob er es mit einem Abſchreiber

zu thun habe, der ſo und ſo viel Bogen täglich „liefern“ kann; da wird von

Saumſeligkeit, Unzuverläſſigkeit und noch Schlimmerem geſprochen, während die

Urſache der Verzögerung vielleicht nur Gewiſſenhaftigkeit war, oder dem Ver

faſſer die Stimmung fehlte, ohne die er nicht zu arbeiten vermag. In der

Hauptſache kommen wir auf den Satz zurück, daß beiden Theilen genauere

Bekanntſchaft mit dem „Geſchäfte“ des anderen zu wünſchen wäre, um manches

Mißverſtändniß unmöglich zu machen; und was die gerechte Vertheilung des

Gewinnes auf beide Theile anbelangt, ſcheint uns das in America gebräuchliche

Tantiemen-Syſtem nachahmenswerth.

Kommen wir nach dieſer langen Abſchweifung auf die Bücher zurück,

welche dazu Anlaß boten. Die beiden Buchner'ſchen Schriften führen uns in

eine entlegene Zeit. Der Verfaſſer ſchildert da, anziehend für Jeden, der mit

Büchern zu ſchaffen hat, den Zuſtand des Buchhandels vor hundert Jahren.

Damals hatten die Meſſen noch eine ganz andere Bedeutung als heutzutage,

wo ſie nur noch benützt werden, um die Abrechnung über die Geſchäfte des

verfloſſenen Jahres zu pflegen, welches Geſchäft übrigens meiſtens von den

„Commiſſionären“ beſorgt wird. Damals bezog der Buchhändler noch, wie ein

anderer Kaufmann, die Leipziger Meſſe mit ſeiner neuen Waare, legte ſie den

Geſchäftsfreunden zur Auswahl vor, wählte ſelbſt aus ihren Verlagsartikeln,

was er glaubte abſetzen zu können, kaufte und tauſchte ein. Der Meßkatalog

machte die Bücherfreunde mit dem bekannt, was neu erſchienen war oder vor

bereitet wurde; doch wer eben Gelegenheit hatte, fand ſich gern ſelbſt auf der

Meſſe ein, denn es gehörte Geduld dazu, die Ankunft des Erwünſchten an

irgend einem von Leipzig entfernten Orte abzuwarten. Die Poſt, und nun gar

die reitende Poſt, war theuer und der Frachtfuhrmann brauchte eine Zeit, die

uns beim jetzigen Eiſenbahnverkehr undenkbar ſcheint. Die Buchhändler aber

hatten neben ihren ſonſtigen, noch eine Hauptſorge, das freche Treiben der

Nachdrucker.

Als ein Muſter damaligen Geſchäftsbetriebes ſtellt ſich Philipp Erasmus

Reich dar, welcher 1756 als Factor, ſechs Jahre ſpäter als Theilhaber in die

jetzt zweihundert Jahre beſtehende Weidmannſche Buchhandlung in Leipzig ein

trat. Er hatte ſich in der Welt umgethan, beſaß Scharfblick und Wiſſen, hob

das geſunkene Geſchäft zu außerordentlicher Bedeutung empor, und genoß wegen

ſeiner Geſchäftstüchtigkeit und Rechtlichkeit und ſeines Gemeinſinns das größte

Anſehen bei ſeinen Collegen, den Schriftſtellern und den Behörden. Er gründete

bereits einen deutſchen Buchhändlerverein, welcher freilich keinen langen Beſtand

hatte. Was Reich im Buchhandel galt, zeigt unter anderem die intereſſante

Correſpondenz mit dem Advocaten J. F. Cotta in Stuttgart, der ſich kurz vor

Reichs Tode (1787) an den ihm perſönlich ganz unbekannten „vornehmen

Buchhändler“ um Rath wendet, da er Luſt habe, die Buchhandlung- ſeines

Vaters in Tübingen zu kaufen, und nicht wiſſe, wie der Werth eines ſolchen
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Geſchäftes abzuſchätzem ſei u. ſ. w. Für das kaufmänniſche Anſehen, welches

R. in ſeinem Wohnort genoß, zeugt auch der Umſtand, daß er ſchon 1759

von Friedrich II. als Geiſel für die Leipzig auferlegte Kriegsſteuer acceptirt

wurde. Aus den Geſchäftsbüchern und Briefpacketen der Handlung hat der

Herausgeber mit großem Fleiße und Liebe zur Sache eine Menge intereſſanter

Mittheilungen über Reichs Verkehr mit den litterariſchen Größen der Zeit, mit

Gellert, dem Maler Oeſer, Zollikofer, Weiſſe, Goethe, Johannes Müller, Heyne,

Lavater, Leſſing, Ramler, Sulzer, Zimmermann u. v. A. und nicht minder mit

ſeinen Geſchäftsfreunden ausgehoben, Mitheilungen, welche durchgängig von

culturhiſtoriſchem Werthe ſind. Es wäre verlockend, Verſchiedenes davon hier

zu entnehmen, aber wir verweiſen auf die Bücher ſelbſt, und wollen nur zum

Troſte für heutige Dichter erwähnen, daß Leſſing 1755 noch für 76 Thaler

Laws ernſthafte Ermunterung an alle Chriſten zu einem frommen und heiligen

Leben, 38 Bogen überſetzte und für 4 Thaler eine Vorrede zu Thomſons

Trauerſpielen ſchrieb; die Geſammtſumme wurde ihm in vier Raten innerhalb

eines Halbjahres ausgezahlt. Im folgenden Jahre überſetzte er wieder, den

Druckbogen zu 2 Thalern, Richardſons Fabeln und Hutcheſons Sittenlehre der

Vernunft. „Der bedrängte Mann empfängt dann weiter von der Firma für

einige Thaler Bücher, die letzten im Januar 1758. Der ausgleichende Poſten

im „Haben“ iſt aber ausgeblieben.“ «-

Ein beſonders lebhafter, bald herzlicher, bald gereizter Briefwechſel aber

ergab ſich zwiſchen Reich und Wieland. Dem freundſchaftlichen und geſchäft

lichen Verkehr zwiſchen dieſen beiden Männern iſt die eine Schrift ausſchließlich

gewidmet, die einen höchſt ſchätzbaren Beitrag zur Charakteriſtik des Dichters

liefert. Wieland iſt mit ſeinen bisherigen Verlegern, Orell, Geſſner und Comp.

in Zürich, „welche ſämmtlich Senatoren ihrer Republik und folglich ziemlich

indolente Buchhändler geworden ſind“, zerfallen und kann für ſeine poetiſchen

Schriften keinen Verleger mehr finden. Zimmermann hat ihm Reich als einen

Mann empfohlen, „der anders denkt als alle andern Buchhändler in der Welt“

und 1768 erſcheinen bei Weidmanns Erben und Reich „Muſarion“ und „Idris“,

welche in Zürich die Cenſur nicht paſſirt hatten. Faſt zwanzig Jahre blieben

beide Männer mit einander in Verbindung, aber ſtets wechſelte vertrauliche

und dankbare Stimmung mit entſchiedener Verſtimmung, letztere immer erzeugt

durch die damals mehr als heute verbreitete Einbildung, daß der Autor mehr

gewinnen werde, wenn er Druck und Vertrieb ſeiner Schriften ſelbſt beſorge.

Mit aller Naivetät und Liebenswürdigkeit veranſtaltet Wieland neue Ausgaben

von Werken in eigenem oder fremdem Verlage die er an Reich verkauft hat,

läßt ſich durch Verſprechungen Anderer verlocken, ſchweigt oder ſchmollt und

kehrt endlich doch wieder zu dem alten Freunde zurück. So lange dieſer lebte,

wurden die Zwiſtigkeiten immer wieder ausgetragen, aber mit Reichs Nachfolger

kam es bald zum entſchiedenen Bruche.
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Die Biographie von Brockhaus verſetzt uns ſchon in eine ſpätere Periode.

Der 1772 zu Dortmund geborene Friedrich Arnold B. widmete ſich urſprüng

lich dem Kaufmannsſtande in ſeiner Heimat, etablirte ſich, da dieſe ihm durch

einen langwierigen und verwickelten Proceß verleidet worden war, zu Anfang

dieſes Jahrhunderts in Amſterdam und errichtete eben daſelbſt 1805 eine Buch

handlung, theils, wie es in einem Privatbriefe heißt „aus alter Liebhaberei für

Litteratur und ſchöne Künſte“, theils, weil „das Prohibitivſyſtem ihm in ſeiner

Handlung mehr als gewöhnlich Muße“ gab, oder um, wie das Circular ſagt,

„für die Bataviſche Republik einen Central- und Verbindungspunkt zwiſchen

nationaler und fremder Kunſt und Wiſſenſchaft zu bilden und dadurch einem

längſt gefühlten und allgemein anerkannten Bedürfniß abzuhelfen.“ Dem

unternehmenden Manne genügte aber nicht der Vertrieb fremden Verlages. Den

internationalen Charakter ſeines Geſchäftes kennzeichnet er gleich Anfangs durch

Gründung dreier Zeitſchriften, einer holländiſchen politiſch-litterariſchen Zeitung

„De Ster“ (der Stern), einer franzöſiſchen belletriſtiſchen Vierteljahresſchrift

„Le Conſervateur“, und einer deutſchen Monatsſchrift „Individualitäten“. Der

volle Titel dieſer letzteren lautete „Individualitäten aus und über Paris von

Karl Friedrich Cramer und ſeinen Freunden“. . Cramer, der einſtige Genoſſe

des Göttinger Hainbundes, dann als feuriger Anhänger der franzöſiſchen Re

volution bekannt geworden, wurde von Brockhaus warm verehrt und erwiederte

dieſe Empfindung mit herzlicher Freundſchaft. Charakteriſtiſch für dieſe deutſche

Zeitſchrift, welche bald wieder einging, iſt, daß ſie in Paris redigirt, in Am

ſterdam verlegt und in Leipzig gedruckt wurde! Ueberhaupt macht es im Ver

gleich mit den heutigen Verhältniſſen einen eigenthümlichen Eindruck zu

ſehen, wie des einen Mannes Regſamkeit und Energie Amſterdam wirklich

für einige Zeit zu einem Mittelpunkte der Verlagsthätigkeit machte. Er

veröffentlichte Werke von Baggeſen, Oehlenſchläger, dem Botaniker Sprengel

in Halle (deſſen Geſchichte der Botanik lateiniſch und deutſch u. a. m.), dem

in Lübeck lebenden Emigranten Villers, Reichardt, die damals großes Aufſehen

machenden Memoirenwerke des ehemaligen preußiſchen Oberſten v. Maſſenbach

U. V. (l.

Die Beziehungen zwiſchen Baggeſen und Brockhaus waren längere Zeit

hindurch äußerſt freundſchaftlich, wurden aber auf nicht ungewöhnliche Weiſe

geſtört. Baggeſen erhob Honorar voraus und blieb die verſprochenen Manu

ſcripte ſchuldig, verkaufte ihm eine neue Ausgabe der „Parthenais“, bevor ſeiu

Contract mit dem erſten Verleger ihn dazu berechtigte und unterließ das ver

ſprochene Arrangement mit dieſem, und redete ſich allen Vorwürfen gegenüber

darauf aus, daß Brockhaus – von ſeinen Schriften mehr gedruckt habe, als

ihm zuſtand. Immer dasſelbe! -

In die Amſterdamer Zeit fällt auch noch der Ankauf eines eneyklopädi

ſchen Handbuches, aus welchem ſich das ſpäter weltberühmt gewordene „Conver

ſationslexicon“ entwickelte.
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Familienunglück und finanzielle Bedrängniſſe vertrieben Brockhaus auch

wieder aus Amſterdam und er überſiedelte 1810 nach Altenburg. Das Ge

ſchäft wurde zuerſt, um es gegen Gläubiger ſicherzuſtellen, auf den Namen der

Wittwe des Hofraths Spazier, Jean Pauls Schwägerin, geſchrieben. Dieſe

Frau ſcheint, ähnlich wie Caroline Michaelis, auf faſt alle Männer einen dämo

niſchen Einfluß ausgeübt zu haben; Denkwürdigkeiten aus jener Zeit geben

mancherlei Andeutungen darüber. Brockhaus hatte ſie während ſeines Beſuches

der Leipziger Meſſe kennen gelernt und wurde bald völlig bezaubert. Warnun

gen ſeines Gehülfen Bornträger, welcher ihren Verkehr mit anderen Männern

beobachtet hatte, blieben erfolglos, ſie gingen als Verlobte nach Altenburg.

Hier aber erlitt ſie einen Anfall von Wahnſinn, in welchem ſie Brockhaus

ſelbſt über die Rolle, die er bisher geſpielt hatte, aufklärte. Trotzdem würde

er nach ihrer Geneſung ſchwerlich den Muth gehabt haben, das Verhältniß zu

löſen, wenn nicht der Vater, Geh. Tribunalsrath Mayer in Berlin, welcher

Brockhaus als die Urſache des Unglücks ſeiner Tochter betrachtete, ſelbſt darauf

gedrungen hätte. Die Eiree ſuchte dann ihrerſeits wieder anzuknüpfen, und es

macht den Eindruck, als habe Brockhaus ſich ſo ſchnell mit Jeannette v. Zſchock

verlobt, um gegen einen Rückfall geſichert zu ſein. – Minna Spazier hatte

die erſten Jahrgänge der „Urania“ redigirt, welche bis 1848 als das vor

nehmſte „Taſchenbuch“ ſich behauptete, die Welt zuerſt mit der „Bezauberten

Roſe“, den Tieckſchen Novellen und mancher anderen Dichtergabe von Bedeu

tung bekannt machte.

Der Abſchnitt, welcher Brockhaus Verlagsthätigkeit in Altenburg behandelt,

iſt von hervorragendem Intereſſe. Als der Kriegsſchauplatz ſich ſeinem Wohnorte

näherte, faßte er den Entſchluß, ein politiſches Organ zu gründen. Er erwirkte

ſich Audienzen beim Kaiſer von Rußland und beim Fürſten Schwarzenberg und

erhielt in Folge derſelben nachſtehenden für die Geſchichte des Journalismus

nicht unwichtigen „Befehl. Dem Buchhändler, Herrn Brockhaus, von hier, wird

hiermit befohlen, alle von Seiten der Hohen Alliirten theils ſchon erſchienene,

theils in Zukunft noch zu erſcheinende (!) Nachrichten und officielle Schriften

durch den Druck bekannt zu machen und ſie mittelſt eines periodiſchen Blattes,

welches jedoch der Cenſur des jedesmaligen Herrn Platzcommandanten unterliegt,

dem Publico mitzutheilen. Hauptquartier Altenburg, den, 13. October 1813.

Auf Befehl Sr. Durchlaucht des k. k. en chef commandirenden Herrn Feld

marſchalls Fürſten v. Schwarzenberg. (gez.) Langenau.“ Dieſes Schriftſtück

war für Brockhaus in mehrfacher Beziehung werthvoll. Er war nun in notoriſcher

Verbindung mit dem Hauptquartier, er konnte in deſſen Gefolge der Schlacht bei

Leipzig beiwohnen und deren Verlauf für ſeine Blätter ſchildern, und er ver

fehlte nicht, bei paſſend ſcheinender Gelegenheit ſich auf den „Befehl“ des

Fürſten Schwarzenberg zu berufen – z. B. der Cenſur gegenüber. Allerdings

mußte er auch erleben, daß derſelbe General Langenau vom Hauptquartier

Lörrach aus dem Buchhändler Bartolomä Herder in Freiburg den „Auftrag
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ertheilte, die „Deutſchen Blätter, wie ſelbe bis jetzt bei Herrn Brockhaus in

Altenburg und Leipzig erſchienen ſind, ferner fortzuſetzen.“ Dem General war

es natürlich bequemer, das officielle Organ in ſeiner Nähe zu haben; ebenſo

natürlich ſetzte aber Brockhaus ſeine Deutſchen Blätter deſſenungeachtet fort.

Für die Charakteriſtik der patriotiſchen Bewegung während des Krieges

und nach demſelben bietet dieſer Abſchnitt viel Material. Es handelt ſich da

um allerlei Flugſchriften, um Okens Iſis, Hormayrs Bücher u. a. m., und der

Verleger ſelbſt, ſchreibſelig wie nur einer ſeiner Zeitgenoſſen, hat dafür geſorgt,

daß ſich heute die mannigfaltigen Beziehungen ſeiner Thätigkeit vollſtändig überſehen

laſſen. Daß ihm ſo ſehr oft das Wort gelaſſen wird, auch wo der weſentliche Inhalt

ſich in wenigen Zeilen hätte excerpiren laſſen, muß man der Pietät des Enkels

zugutehalten. 1817 verlegte Brockhaus ſein Geſchäft nach Leipzig, das er ſchon

von Amſterdam aus als den richtigen Ort für einen lebhaft betriebenen Verlag

erkannt hatte. Mit dieſem neuen Wechſel des Wohnortes ſchließt der erſte

Band. Wir wollen jedoch, vorausgreifend, noch erwähnen, daß Brockhaus allen

Verpflichtungen, welche in der Zeit der Geſchäftskriſis unerfüllt bleiben mußten,

in ſpäteren Jahren vollkommen gerecht wurde. BB.

* Oeſterreichiſche Muſeographie. In dem im 9. Hefte der Wochenſchrift

veröffentlichten Artikel: Die Provinzialmuſeen in Oeſterreich wurde das Verhältniſ der

ſelben zu den allgemeinen Reformbeſtrebungen auf kunſtwiſſenſchaftlichem und kunſtindu

ſtriellem Gebiete beſprochen, die Hinderniſſe bezeichnet, welche durch das Abgehen einer

Verbindung der betreffenden Anſtalten untereinander einem Zuſammenwirken derſelben

erwachſen und Mittel zur Beſſerung der gegenwärtigen Zuſtände angedeutet. Wir

kommen auf die genannte Erörterung aus dem Grunde zurück, weil ſeit dem Erſcheinen

des Aufſatzes ein Schritt in jener Angelegenheit geſchehen iſt. Das Miniſterium für

Cultus und Unterricht hat den Director des Oeſterr. Muſeums, Hofrath Eitelberger von

Edelberg beauftragt, eine umfaſſende wiſſenſchaftliche Beſchreibung ſämmtlicher Provinzial

muſeen der eisleithaniſchen Länder in Angriff zu nehmen, ein Werk, das Jahre zu

ſeiner Vollendung in Anſpruch nehmen wird. Es iſt das erſte derartige Unternehmen

in Deutſchland, nachdem ein einziger ähnlicher Verſuch Wallerſtein-Weyerns ohne Erfolg

geblieben iſt. Frankreich iſt mit ſolchen Arbeiten bereits vorausgegangen.

Eine vollſtändige Oeſterreichiſche Muſeographie dürfte wohl geeignet ſein, das

Intereſſe aller Kunſtfreunde in hohem Grade zu erregen, da von den in den Landes

muſeen vergrabenen Schätzen zum Theil Kataloge nicht exiſtiren, zum andern Theil

ſolche wenig verbreitet und der Wiſſenſchaft jene Sammlungen bisher hierdurch der

Hauptſache nach verſchloſſene Heiligthümer geblieben ſind.

" H. Grimm, „Das Leben Rafaels von Urbino; italieniſcher Text von

Vaſari, Ueberſetzung und Commentar“ liegt in ſeinem erſten Bande vor; derſelbe reicht

bis zur Vollendung der Diſputa und Schule von Athen. Was H. Grimm mit dieſer

Publication anſtrebt, hängt auf das Innigſte mit ſeinen Anſchauungen über die Geſchichte

der italieniſchen Malerei als Univerſitätsſtudium zuſammen, die er in den preußiſchen
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Jahrbüchern B. XXV ausgeſprochen hat. An mehreren Univerſitäten (z. B. Wien)

haben ähnliche Anſchauungen ſich bereits ſeit längerer Zeit Bahn gebrochen, aus den

diesjährigen Leetionskatalogen der Univerſitäten Wien, Berlin, Bonn ſehen wir, daß mit

Eifer das Studium des Vaſari betrieben wird. Hermann Grimm gehört in die Reihe

von geiſtreichen Fachgelehrten, die ihre eigenen Wege gehen. Sein Talent iſt vorwiegend

ein ſchriftſtelleriſches, kein kritiſches, er iſt nicht ein Kenner und Forſcher in der Art

Rumohrs, Paſſavants, O. Mündlers, Cavalcaſelles, und verwandter Geiſter. Darin liegt

auch der weſentliche Unterſchied zwiſchen dem „Rafael“ Paſſavants, und dem Buche

Hermann Grimms. Das vorliegende Buch wendet ſich nicht, wie ſein Leben „Michel

Angeles“ an das gebildete Publicum, ſondern in erſter Linie an jene, welche ſich von

kunſtwiſſenſchaftlichem Standpunkte aus mit Rafael und Vaſari beſchäftigen. Erſt in

zweiter Linie wird das gebildete Publicum ſich an Grimms Rafael heran 'chen laſſen.

In der Einleitung verbreitet ſich der Autor ausführlich über die Rafael-Litteratur

und die Art, wie Rafaels Bedeutung ſich hiſtoriſch entwickelt hat. Das Buch Hermann

Grimms wird nicht verfehlen vielfach Widerſpruch zu erregen, und zwar nicht bloß ein

zelner Behauptungen wegen, ſondern vor Allem der Methode halber. So commentirt

man einen Autor nicht. Wohin käme man, wenn man dieſe diffuſe Art zu commentiren

einreißen ließe. Bei einem Commentare iſt vor Allem eine knappe Form, die ſich auf

das Weſentliche beſchränkt, nöthig. Alle breiteren Digreſſionen gehören in Excurſe.

Nach dieſer Richtung hin wird das Buch weder Künſtlern noch der akademiſchen

Jugend zugänglich ſein. Für letztere iſt außerdem der hohe Preis des Buches ein

Hinderniß ).

Nichtsdeſtoweniger wird das Buch in mehr als Einer Beziehung anregend und

belehrend ſein. Das Hereinziehen des Materiales der Handzeichnungen, der Photographien

u. ſ. f. als Unterlage für die Kritik iſt zum erſten Male in umfaſſender Weiſe geübt

worden. Insbeſondere dann werden Photographien von Nutzen für Beurtheilung der

Bilder ſein, wenn man dieſe ſelbſt genau geſehen hat. Sie bilden eine Ergänzung aber

keinen Erſatz für die Autopſie. – Der zweite Band wird hoffentlich nicht lange auf ſich

warten laſſen.

" Thesaurus literaturae botanicae, von G. A. Pritzel. Brockhaus 1872.

Heft 3 und 4.

Es wurde bei der vor wenigen Wochen erfolgten Anzeige der zweiten Lieferung

dieſes Litteraturwerkes ſchon bemerkt, daß das raſche Erſcheinen der Hefte ſolcher Com

pendien den Werth derſelben ungemein erhöhe. Das Werk läßt nun auch einen baldi

gen Abſchluß erwarten, da der letzte (40) Bogen im 4. Hefte bei alphabetiſcher Auf

zählung bis Tournefort mit Nr. 9424 reicht. Wir werden nach Vollendung dieſes

Buches auf das Ganze zurückkommen. –f–

1) Der erſte Band (30 Druckbogen und 3 lith. Tafeln) koſtet 4 Thlr. Die ſoeben ange

kündigte Archäologie der Kunſt von Prof. Stark (3 Bde.) 10 bis 12 Thlr.; Overbecks Atlas

der Kunſtmythologie wird auf 160 Thlr zu ſtehen kommen; die Lieferung à 5 Tafeln koſtet

16 Thlr. Das ſind Preiſe, die es, wie die Verhältniſſe in Oeſterreich liegen, geradezu unmög

lich machen, daß ſich Künſtler, Zeichen- und Gymnaſiallehrer, Gymnaſialbibliotheken und verwandte

Inſtitute – die doch vorzugsweiſe Werke ähnlicher Art benützen ſollten – dieſelben anſchaffen.

Veranw. Redacteur: Bruno Bucher. Druckerei«der k. Wiener Zeitung.
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